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Äriegsnooellm



Verloren.
I.

£)te er(te 0ci)lacht war gefcfjlagen. £>er 0ieger lagerte

auf bem ©efedjtSfelb. 2)er Stauch gasreicher Biwaffeuer

(lieg gum wolfenlofen gruhltngSnachthimmel empor. 3n
ber gerne, bei ben gelbwadjen unb Patrouillen, fielen ein*

gelne 0d)uffe.

2lbfett$ ber eigentlichen 2öal)l(latt bunfelte, in h cße*

Sttonblicht getaucht, ein -JÖdlbchen. 3n feiner Dritte fianb

ein etnjlocfigeS, fagbfchloßdhnlicheS JjauS. SBor biefem

breitete (ich ein großer Stafenplafc, bon gwet ÄieSwegen um*

armt. 3lm anbern ©nbe be$ freien StaumeS, grabe ber

borbern 0eitc be$ ©ebdubeä gegenüber, trat, wie eben au$

bem 2öalbe fommenb, bie £)iana bon SBerfailleS, auf breitem

0anb(leinfocfel, h^^or.

#ier hatte (Ich ein \)z\$tx Äarnpf abgefpielt. $ür unb

genfer waren gertrümmert; dfrigelfpuren an ben 2ödnben.

©efallene ©renabiere, 0chmerg unb 2Öut noch auf ben ©e*

(Tchtern, hatten mit ihrem Blut ben Stafen gefdrbt. ©iner

lehnte am 0ocfel ber £)iana. 0ein Staden war gurüd*

gebogen; bie halb offnen 2lugen fahn gu ihr auf. £)ie alt*

italifche ©dttin hatte bem beutfefjen Ärieger ben 2öeg gur

SBalhalla gegeigt.

©inige 0d)ritte bor feinen 0olbaten, furg bor ber ein*

gefchlagnen $ur, lag auSgejtrecft ein junger Offigier. £)a$

blaffe ©ejicht war gur 0eite geneigt. Unter bem 4jelm her*

bor brdngte (ich gwifdjen bie gebrochnen Gingen eine bichte

fchwarge Sorte. 0eine Rechte hielt noch, wie im Seben,

ben £)egen umfaßt. £)ie Sinfe lag auf bem bergen. Stur

ein eingiger Blutstropfen war ihm auS ber 2öunbe auf

bie 4Janb getrdufett, im 0ternenlicht gldngenb, als wdre

er ein Stubin, ber gu bem fleinen, ben bierten ginger um*

fd)ließenben ©olbreifen gehöre.

gruhlingSfriebe. ©$ war fo (tili, wie 0tein auf ©rd*

bem ruht. 2(b unb gu nur raufdjte ein 2Öinbhauch burch
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bie 3meige, flagenb unb gleichgültig gugleid): er raufdjte

ba$ emige Sieb be$ $obe$ — ber ©ntfagung.

II.

Diefelbe grähtttiflänatf)* lag auch auf Üöalb uub gelb,

auf ©tabt unb Dorf im Sftorben unferä Saterlanbeä. 3n

bem flehten Drte mar 2Me$ fchon gur ?Kuf>e gegangen. 2Tuch

im großen, fchtoßförmigen JJaufe beä 2lmtmannö fehlen alle$

» (IUI. hinter ben genflern maren bie meißen $orf)dnge her^

untergelaffen. 3lur nach ber ©artenfeite im ©rbgefdjoß

(lanben gmei genjler meit auf. ©in perj!fd)er Teppich be*

beefte ben gußboben be$ 3intmerd. 2Cuf bem runben $ifch

oor bem ©ofa (lanb eine Sampe, bte ben Ütaum tjett tx*

leuchtete. Den genjlern gegenüber mar ein $5ed)flein tyn*

gefchoben. 3u bie Tftadjt fjinauä flang ba$ 3mpromptu

2T$bur, Dpu$ 142 Plummer 2, bon grang ©chubert. Der

3mtfcf)enfag mürbe gu fchnell, gu leibenfchaftlich gefpielt;

e$ lag mie 2(ng(l unb Unruhe barin. 93alb maren auch bie

legten 2lfforbe beä entgdefenben fleinen ©tuefeä befallt.

3n meiter gerne f) orte man ©efang. $5alb beutlicher,

halb fchmdcher. ©$ maren ©olbaten, bie auf bem 2öeg

gur ©renge marfchierten, mo ber $rteg in biefen Sagen

abgebrochen mar.

3egt flang e$ flar gu ihr herüber:

&ein frontet £ob tfi in ber töelt,

ÄW wer eorrn fteinb erfragen,

2luf grüner #atb, im freien $elb,

«Darf nic^t ^6rn grof SSefyflagen.

3m engen Sett nur Ginr allein

3Jiu§ an ben £obe$relben

;

^Bier finbet er ®efellfd)aft fein,

§aUn mit wie Ärduter im SWaien.

©te horchte atemlos. Der Sttunb öffnete ftd) ein menig.

Die klugen mürben größer. 2luf bem halben ©ejicht prdgte

(ich 2(ng(l unb ©orge au$.
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5Htt Xrommelflang unb ipfrifnget&n

3Wandj frommer $elb warb begraben;

Huf grüner $atb gefallen fd)&n,

Unterblieben -ftuljm tut er baten!

Hang ei, fdjmddjer unb fd)todd)er merbenb.

Huf grüner $>atb gefallen fd)6n,

Unterblieben 3>tubm tut er baten!

fjorte (Te nod) einmal beutlid).

Xie ©tim tief gebeugt, bie 2fugen gefdjloffen, fo batte

fte bie lebten $6ne oernommen. ÜTun mar ei (HU unb

einfam um fte l>er* Sangfam ging (Te gum glugel:

Äeln febonrer Xob i(T tn bet Seit,

HW wer üovm $elnb erfcblagen . . .

©ie fpiclte unb fang baä atte fdjbne ©olbatenlieb. Tili

(Te geenbet I)atte, lag nod) lange bie rechte 4Janb auf ben

Saften. UÖie oft f>atte er ei ibr gefungen, mit feiner Haren,

ruhigen ©timme. ©ie f)atte tt)n begleitet löegeiftert ^atte

er bann oon ben SBolfä* unb ©olbatenliebern ergdblt ffiie

(Td) bie ©olbaten felbft ifyre SMobieen guredftlegen, guerft

burd) Heine 2lbdnberungen oon alten $ird)en* unb Söolfä*

meifen. 2Bie bie ©runbftimmmtg faft in aUen tyren ©e*

fdngen meid) unb ernft fei; me burd) aUe ba$ 4Jeimmeb

giebe, oft unbemußt.

©in STadjtfalter flatterte um bie Siebter. ©ie erhob (Td)

unb ging an$ 5cnfter. &ie obere glddje ber tinfen $anb
legte (Te an bie ©eitenmanb unb ftufcte bie ©tim hinein.

Tni ben großen, grauen 3lugen braten Srdnen, unauf*

baltfam.

3Tb unb gu raufdjte ein 3Öinbf)aud) bureb bie 3n?eige,

Hagenb unb gleichgültig gugleid): er raufdjte ba$ emtge Sieb

ber ©ntfagung — be$ Sobeö.
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21 b i u t a n t c n r i 1

1

1 .

?lu$ einer Sönuörfc^la^t.

1 .

3 u fpdt.

Oer Oberbefehlshaber hatte um Mitternacht ben um ihn

berfammelten ©eneral(tabSoffi$ieren uub bon alten ©eiten

$um Befehlsempfang h er^ et9 ee^tc« Abjutanten ben plan

$ur ©chlacht für ben folgenben Tag felbft in bie geber g t*

geben. $lar fpraef) er febeS 2Bort, ben Stucfen gegen ben

$amin fehrenb unb (Ich bie $dnbe mdrmenb. Ohne ein

einziges Mal $u (toefen, boüenbete er ben Armeebefehl.

@S mar brei Uhr morgens, als mir Abjutanten, unS bie

JJdnbe $um Abfchieb reid)enb, ju unfern Truppenteilen

guruefritten. Sei) fonnte er(t in brei bis hier ©tunben bei

meinem ©eneral fein. @S mar eine naßfalte, minbige

2Öinternad)t mit fpdrlichem Monbe. Meine beiben mich

begleitenben JJufaren unb ich famen ohne Abenteuer im

Ouartier an. Sch traf ben (General „fir unb fertig“. Grr

hatte (ich unauSgefleibet aufS Bett gelegt unb nur mit feinen

Mdntetn jubeefen taffen.

AIS ich ben Befehl gum SBormarfd) beriefen hatte, erhielt ich

bon ihm bie Söeifung, ungefdumt nach bem rechten Ringel

ju reiten, um borthtn eine michtige Metbung $u bringen.

Sch h^tte gern einen h c'?en ©chlucf gehabt, aber ber Kaffee

mar noch nicht fertig; fo nahm ich, maS ich grabe fanb.

@S mürbe rafch eine glafrfje ©eft geleert, bie ber ©eneral

fo liebenSmurbig mar mit mir $u teilen. 2Sir tranfen ihn

auS Taffen. Ütofjer ©chinfen fehmeefte nicht übel ba$u.

Oann ritt ich ab. Oer grühmorgen geigte ein murrifcheS

©efTcht; nur ber SQBinb hatte (ich gelegt. Oumpf unb (tili

unb grdmlict) lagS auf ber ©egenb. Oie (tarf berregnete

Äarte in ber hinten, \)iex unb bort einen $ameraben

grdßenb, mir bon Patrouillen AuSfunft geben laffenb, trabte

ich meinem 3iele ja,
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Sftod) marS nid)t »oller $ag. SBorn gtinb war nichts

gu fet)n. $öet ben Doppelpojten fielen eingelne ©djüffe. 2ltS

id) in ein $dld)en einlenfte, entfdjmanben and) unfere $rup*

pen. DaS $al engte fid), unb halb bemerfte id) ein S&rüd*

d)en, baS (Id) über ein trdgeS, fd)mu£tg gelbeS Söaffer bog*

$alt — maS ift baS? Da lag ein SD?enfd) unb fperrte

mir ben fdjmalen Übergang. 3d) gab meinem 9)ferbe bie

©poren nnb mar im 9ht an feiner ©eite. (5$ mar ein

toter ©arbe mobile, platt auf bem ©e|td)t liegenb. Die

SÖeine unb 2(rme tagen auSgefpreigt gleich SEttühtenflügeln.

Sftein! 3Wd)t tot! Denn ber Itnfe 2lrm ^ob ficf) mit tefcter

Äraftanjtrengung empor, als gude er in ber 2lbmef)r bor

meineä ^PferbeS JJufen. ©in Stabe, ber auf bem ©etdnber

faß unb ben ©djmerbermunbeten mit fd)iefent $opfe lehn*

füdjttg betrachtete, flog mürrifd) inS 2Öette.

Die Reibung mar bon 2ßid)tigfeit, ich tnußte meg. $ier

lag ©iner nur, unb ^unberte büßten bietleicht mein 3^9*™
mit bem $obe. Da fiel mir in ben 3^9*1 lixtfS ein füb*

frangojtfd) 2öeib mit roten jungen Rippen. 3hre bunflen

klugen gruben ftd) flehentlich in bie meinen. ©eredjter

©ott! SBor meinem ©aule fniete, ben linfen 2lrm auS*

jtredenb gegen mich, ben anbern um ben eingigen ©ohn Harn#

mernb, ein altes Mütterchen unb rief: f/ *©alt! JJalt! ©ib

meinem ©ohn gu trinfen, nur einen ©d)lud. Sftod) lebt er!

*ttf, m*
©chon loderte id) im ftrohummidelten SÖüget ben guß,

um abgufpringen, als mich $wei ruhige graue 2fugen trafen.

StedjtS bom ©etdnber ftanb ein langes, fchmateS 9öeib, in

meißem, togadhnlid)em galtengemanbe. Sftidjt trüb unb

traurig, bod) aud) nicht fröhlich fah |te mid) an. Die Sttunb*

minfet hittgen etmaS herunter, bitterfüß. 3h*e 3äge btie*

ben gleid)mdßig ernft unb ftreng. Die Dame Pflicht rief

mid), unb id) gehorchte.

2ftS id) auf bem Stüdmeg an biefetbe SÖrüde !am, lag

noch immer ber ©arbe mobile ba. 3 d) fprang bom ?)ferbe,

unb mir ben $rcnfengügel über bie ©d)ulter hdngenb, fniete

li



id) nieber, um U)m aufguhelfen. Dod) gu fpdt; au$ feinen

2(ugen lad)te ber $ob mid) an, unb bte Urmutter (5rbe fog

gierig fein Blut. Der $ag marb geller, menn er aud) trübe

blieb. Der Fimmel geigte bem 0d)lad)ttage ein mtber*

mdrtigeä, l)eimatforbernbeö ©raueinerlei. 0d)mad) Hang
bom linfen glugel ©emehrfeuer I>er. 3d) nahm ben Ärtra*

(led)er. Dod) faum ^ielt id) it)n bor ben %u gen, al$ mtd)

ein ^eftigeö knattern fdjnell gurn Umfel)n gmang. SSor

einem burd)jld)tigen, nal)en ©dlbdjen lagen graue ©6lf*

djen im Sttngeltang. Da fnallte e$ mieber. ©etter! Da$
galt mir. $lipp, Happ, fdjlugä um mid) ein in bie nacf*

ten 3^9* einer (5id)e. 3d) fdjoß mte bie 0djmalbe ba*

bon, nad) rucfmdrtä gum ©dlbdjen 2fbfd)teb$hanbfußgrüße

fenbenb.

Dann, im ruhigen engltfdjen $rabe toeiter reitenb, (ließ

id) pldfclid) auf einen 3«9 JJufaren, ber um bie ©efe eined

$du$d)enä bog. SSoran mein greunb, ein junger Dffigier

mit fdjtefer ?)elgmu$e. 3hm gehörte fcfjon feit Sauren mein

$erg; mir hatten un$ manchen $ag unb manche Tfladjt gu*

fammengefunben. ©ie immer mar er d quatre epingleä.

3m rechten 2luge girierte bie 0d)erbe, bon ber id) behauptete,

baß er jte aud) nadjtä nid)t ablege. ,,©o millft bu hin?"

„Unb bu?" ©r beutete auf ba$ ©dlbdjen, ba$ jtd) mir

eben jo freunbfd)aftltd) gegeigt hatte, unb berichtete, baß

er auf Äunbfdjaft auägefanbt fei: man hatte ba$ 0d)ießen

gehört. 3ngletd) folle er erforfd)en, ob fleh Äolonnen hinter

bem ©albe gefammelt hatten.

3d) bot mich an, ihm ben ©eg gu geigen, ©ir fd)tid)en,

Snbianern gleich, hinter dfrttcf unb ©all, jebe Serratnfalte

forgfam benufcenb. 58oran mir gmei, nach allen 0eiten

fpdhenb. Sieben unä blieb ber bdrtige Trompeter, bie un*

gertrennlidje Begleitung be$ ?eutnant$. Dann folgten

gmangig bartlofe, frifdje, blonbe, blaudugige Bauern*

burfdjen.

©ir hatten un$ allmdhlid) bem 3^1* gendhert. Jjalt!

Dreihunbert 0d)ritte faum lag baä ffidlbdjen bor un$, be*

12
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flanben mit menigen SSaumen, burd) bereit bthtne 0tdmme
ber Sid)tfireifen be$ «£intmelranbe$ freigelegt marb. Die

bortiegenbe SGBiefe mar mie gum Angriff gemacht.

9htn gogen mir bte ^ufaren btdjt heran. (5tn Älingen*

blifc unb bormdrtä, bormdrtä!

II.

Die 2( 1 1 a cf e.

9>Iafc ba, unb 3teten au$ bem ©ufcf)!

Sttit 4Jurra brauf in gtufd) unb 4Jufcf),

Unb borgebeugten Seibeä rafen

Jn einem 0trid) bte 9>ferbenafen,

2öir gmei meit boran ben $ufaren,

0o jtnb mir in ben getnb gefahren.

Die roten Jungen hinterher

Jn tobeöbringenber Äarrtere,

Daß mtlb bie 0ptfcen ber 0d)abracfen

Den ©ra^atm fegen mte ber üöinb.

Unb hnffa, fyep, bte bunten Jaden,

0inb mir am 2ÖaIbeäranb gefchmhtb.

©cfnatter, bann ein tollet kaufen,

2öir fonnten !aum mit ihnen raufen,

0o riffen bie ®aäcogner au$

SBor unferm 0dbeIfd}ntttgefau$.

Do d) hinter einer fdjmalen (Erle

0tanb einer biefer flehten $erte

Unb macf)t auf mid) recht fchlechte 9Bifce:

(5r fdjoß mir ab bie JJetmturmfpi&e.

(Ei, bu berfluchter gelber Summet,

Sch treffe gleich bid) tm ©etummel.

Unb „JJteb gur (5rbe tief'
4

, faß ihm

Jm 0d)dbet eine forfche spdnt.

Kolonnen rucften nun heran,

Der Auftrag mar erfüllt, getan.

Der Seutnant fammette ben 3^9,

13

Digitized by Google



Unb al$ er burd) bte 0dbel fragte,

Ob deiner megblteb, deiner fef)le,

Oa fcfynurt e$ tfjrn bte junge $ef)le.

Oenn ber $rompeterfd)immel bdumte,

Oen 0attel frei, unb fdjnob unb fdjdumtc.

2Ötr fanben feinen fetter halb

2Tn SSrombeerftrdudjern, tot, im 2öalb.

Grtn blaurot gletfdjen geigte nur

Oen 0d)uß tn$ ^erg, ber dfrigel 0pur.

SÖei meinem greunb gurn erften SD?aI

0af) id) bte 0d)erbe nteberfdjnippen,

Unb Ordnen fielen ol)ne 3<rf)l

Oem $oten auf bte bletcfyen Rippen,

O fd)dm bid) nidft, roenn bte$ bu lieft,

Oaß btr fo letdft bte $rdne fließt

3m 0terben trdgft bu nod) bte 0d)erbe;

3d) fei, fttrbft früher bu, ber (5rbe.

Oann benf id) an ben treuften greunb,

Oen je bte 0onne l)at gebrdunt

III.

3 u ber 9tttttag$ftunbe.

3*mfd)en groolf unb ein Ul)r ftanb bte 0d)lad)t 3luf

einem $ugel, neben einem einfamen, fttllbrennenben $aufe,

au$ bem bie S5emof)ner geflogen maren, !>ielt ber Ober#

befef)l$f)aber, bie $dnbe freugmetfe uberetnanber auf bem

0atteünopf l)altenb, regmtgäloä feit einer fjalben 0tunbe.

Oer 0tab ftanb gebedt hinter bem JJaufe. S5on allen

0eiten, in rafdjer 2fufeinanberfolge, famen unb ritten ab

auf triefenben ^ferben 3fbjutanten, Orbonnangofftgtere unb

SDMbereiter. Oen Orbonnangen mar bte SDMbung fdjrift*

tid) mit ©lei gegeben. Oer (General fdjob bte flehten bier*

fantigen 3^ttel in bte 0atteltafd)e, ofyne einen ber hinter

14

Digitized by Google



Ihm fyaltenben Offiziere heranjurnfen. Sftod) Immer I)lelt er

regung$to$; nur juwetlen gebrauste er ben Ärlmjtecher ober

fat) In ble $arte. ©ein großer £)unfetbrauner faute un*

aufhbrtld) ben llnfen Srenfenguget, ab unb gu mit bem $opf
nlcfenb. ©Ine ©ranate gerfprang gwlfchen un$ unb riß einen

JJauptmann bom ©tabe In ©tücfe. ©ein 9>ferb bdumte hoch

auf, fd)tug mit ben SBorberfjufen In ble Suft, unb brach bann,

grdßttd) gerfdjmettert, gufammen. 2Slr waren alle unwllt*

furtlch auf einen 2(ugenbltcf auäetnanbergefprengt. ©In Offl*

gier eilte gum ©enerat, um ü)m ben $ob be$ bon l^m febr

hoch gehattnen $auptmann$ gu rnetben. £)er ©enerat blieb

regungätoä; nur Hopfte er feinem, burd) ben furchtbaren

dfrtall unruhig geworbenen ^ferbe ben «£al$, unb ritt einmal

eine tlegenbe 2td)t.

2)a$ ©efotge ftanb wleber auf bemfetben gtecf. 2tuf ble

entfefctld) berftdmmette Selche breitete eine ©tabäorbonnang

ein bor bem brennenben ©ebdube tlegenbeä bunteä 93ettlafen.

Um ba$ Söettlafen h*ntm waren ^tnöcn>orfen: eine Kaffee*

muhte, ein $3auer mit einem $anarlenboget, ber piepte unb

luftig, fetbjt In ber fchtefen Sage, fein halb berftreuteä gutter

nahm. 9Sor bem $aufe tagen ferner sicher, Waffen, eine

grauenmd&e, gerbrochne Sßafen, $3tlber, Älffen, eine 31*

garrentafche mit einer ©tiefere!, ein Äamm, eine 3ucferbofe

unb taufenbertel fonftlge #au$gerdte unb ndfctld)e unb nichts

nufcttche ©egenftdnbe.

Serwunbet war fonft feiner bon un$. £)le ©ranate

mußte auf bem ©attetfnopf beä ?)ferbe$ be$ Jpauptmannä

gerplafct fein. 3tb unb gu fchwlrrte eine bertorne ©ewefjr*

fuget mit pfelfenbem $on über unfere $6pfe. ©Ine fd)Iug

In ben ©artengaun ein. $Iapp! Hang e$ leicht. 2öle ein

©pechtfdjnabelhleb.

£)er ©eneral f)iert regung$to$. ©ein ernjteä, burd)*

gelftlgteä, feinet ©eficht war btaß. 3e mehr e$ In Ihm

arbeitete, je mehr beherrfd)te er (ich dußerlfch. ffitr £)ffl*

giere fahn fortwdhrenb burch unfre ©tdfer unb taufdjten

SÖemerfungen.
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SSermunbete fünften an mt$ noruber ober mürben nor#

beigetragen.

Der Sag mar trüb unb grau, bod) bte Über|Id)t nur

gumeilen burcf) ben jtd) fcfjmer nergiefjenben ?)ulnerbampf

bel>inbert. 2ötr Tonnten beutltd) nor mt$ unb red)t$ unb

linT$ bie gegenfeitigen 0d)ufcenlinten unb bte JJeerfdulen

fe!>en, bte jid) teilten, menn fte tnä ©ranatfeuer !amen.

2Tuf bret 3nfanterie#$3ataülone mejHtd) non mtä richtete

jtd) plbfcltd) unfre gange 2TnfmerTfamTeit. 0ie gogen neben#

etnanber in einer engen SDhtlbe, mte ratloä, f)tn unb f)er,

oi)ne fCc^ entmicteln gu Tonnen. 2Öte mt$ fd)ten, marfd)ierten

fte in aufgefdjloffener Kolonne nad) ber Sftitte; Compagnie#

Kolonnen gu formieren, f)tnberten bte fteilen SQBdnbe be$

(Sinfd)nttt$. (5in gullfjorn non (Granaten fdjuttete jtd) dber

fle au$. Tlud) ber ©eneral bemerTte e$. dx manbte ben

$opf gu un$ unb rief meinen tarnen. 3d) mar mit einem

eingigen 0prunge non ber 0telle an feiner 0ette: „Grrgel#

leng?" „0ei)en 0ie bte Tletne dtuppe f>albred)tö nor mt$?"

dv beutete, ben Ärimjtedjer in ber Jjanb befyaltenb, auf fte.

„di ftef)t bort ein eingelner $8aum; fei)en 0ie tfjn?" „3u

SÖefefyl, (trrgelleng." 3d) f)atte gu tun, mein lebhaft bringen#

be$ ?)ferb gu beruhigen. „Seiten 0ie gur 97. leidjten Söat#

terie; fte foll unnergiglid) bort 0tellung nehmen unb feuern.

$aben mir unä nerjtanben?" „3« ®cfel)I, Grrgelleng." „9tei#

ten 0ie felbft mit ber Batterie auf ben JJugel unb Tldren

0ie bem $Satterie#@f)ef bie ?age auf." „3« ©efet)I, dr*

gelleng."

. . . unb id) mar fdjon untermegö gu ber nur mentge

Minuten f)inter un$ l)altenben, nom £>berbefef)l6f)aber gu

feiner befonbern Verfügung gesellten Batterie, di mar
ein fdjauberfyafter 2öeg. ©rdben unb üödlle mußten über#

fprungen merben. SÖalb fd)mamm, halb Tlctterte mein Tlei#

ner ^ufarengaul, ben id) für meinen alten SraTefjner $engft,

bem benn hoch enbltd) ber *Pu|t auegegangen mar, ner#

taufd)t !>atte. SBprmdrtä, normdrtä! -JÖaä jtnb ©rdben, nod)

fo breite, ma$ überhaupt $inberntffe im ©efcd)t. <5nblid)
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faf) td) bie Ratterte. 3d) minfte fdjon au$ ber Jente mit

bem $afd)entucf). Der Batterie?@f)ef Derßanb e$. Er gab

©efef>Ie; id) merfte e$ an ber mimmelnben Bemegmtg, btc

bei ben ©efd)ä£en entßanb. Dann rafte er auf mid) gu, ben

Trompeter an ber ©eite. ©ir trafen mt$; fein ©efTc^t

ginnte, al$ id) if)m ben 53efeb>I gum Vorrucfen Äber?

brachte. Der Trompeter mar fefjon mit Derfjdngtem

gur Batterie untermegä, um Dom Jjauptmann bem dlteßen

Dffigier bie Drbre gu übermitteln, bie Batterie „3u

Einem" fo rafd) mie moglt'd) Dorgufüfjren. Der Jjaupt?

mann unb id) festen un$ bann in $rab, bod) fo,

baß mir mit ber Batterie, bie gafjlretdje Bobenfdjmterig?

feiten gu überminben fjatte, Fühlung bedielten. 3d) fannte

ben ©eg au$ ben grüljßunben. ©ir mußten burd) eine

enge, furge, fdjludßarttge Vertiefung, bie juß fo breit mar,

baß nur ein ©efdjüfc bem anbern folgen fonnte. 3n 3ügen

f>ier gu fahren, Derbot bie Enge. ?infä Don biefer fdjmalen

Einfenfung mar, and) nad)bem ba$ felftge ?anb hinter mt$

lag, burd) ©umpf unb naffe ©tefen ein Vorgehen Don Äa?

Dallerie unb Artillerie unmdgltd); red)t$ f)dtten mir große

Ummege madjen muffen unb baburcf) Diel %eit Derloren. Die

Bataillone, bie Bataillone! lagen mir im ©inn; bufcenb?

meife mürben bort bie Seute gemdl)t. JJatte unfre Batterie

erß ©tellung genommen, bann mußte (td) bie frangdßfdje Ar?

ttllerie gegen biefe menben.

Der JJügel mar lang genug, um mette 9tdume gmifd)en

ben eingelnen ©efdjügen gu erlauben. Die Verluße mürben

geringer, ©o iß bie ©d)lud)t, bie ©d)lttd)t? Um mt$

faf) e$ milb unb muß au$. Aber Dormdrtä, Dormdrtä! Der

JJauptmann unb id), nadjbem ber Batterie ein 3etd)en ge?

geben mar gu folgen, jagten Dor, um rafd) burd)guprefd)en

unb bie günßigße ©tellung für bie Batterie auf bem JJügel

Dor tf)rem Eintreffen auägufudjen.

„Um ©ott!"' rief ber feineämegä gartbefaitete JJauptmann,

al$ mir einbogen: „Bei ©ott! ba burd)gufommen, iß ja un?

mdglid)! Da$ liegt ja DoH Don Vermunbeten!"

5* IV,2 17
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(5in graufenbafter 2fnbltcf bot jid) mt$: aufeinander ge*

}d)id)tet lagen in der 0d)lud)t $ote und Verwundete, wenn
aud) in geringer 3abl- Die Verwundeten Ratten unjre Bat*

terie ^eranrajfeln i)6ren und waren mit größerer 2lnftrengung

an die 0eiten gefroren, um dem SKäbertob gu entgegen. (££

mußte f)ter dor wenigen Stunden ein oergweifelter «fampf

gewefen fein.

Unmoglid)! «£ter war nid)t burd)gufommen. 2lber die

Bataillone, die Bataillone! Der 4Jauptmann und id) fyieU

ten einige befunden ratloä; die Batterie arbeitete mit feu*

djenden, dampfenden Pferden näher und näher b^n-
Unmöglich! Da rajte auf naffem Pferde ein junger ©e*

neraljtab$offtgier be$ Oberbefe^I^l>abcr^ auf un$ gu. Um
feine 0tint war ein weißet $ud) gefnotet; auf den JJaaren

faß die gfelbmäfce irgend eineä 9ttußfetter$. @r lenfte fein

9>ferb mit der SKedjten; mit der tinfen $anb wifcfjte er fort

und fort ba$ unter dem $ud) b^^rquellende Blut oon den

klugen. @r fonnte !aum mehr fef>en. Von weitem fdjon

fdjrie er mit gang l)dferer 0timme: „Die Batterie, die Bat*

terie foll dor! 2Öo bleibt die Batterie? ©rgelleng i(t —"

3d) fdjoß auf ihn gu, um ihn aufgufangen. (5r tag, faft obn*

mächtig, auf der Sftäbne be$ nun nid)t mehr don il)m ge*

führten ?)ferbeä; die 3xme f)u*9 cn fd)taff um den $al$

be$ $tere$. 3d) feine 3eit, Verwundeten gu helfen,

und wdr$ mein Bruder gewefen. 0o rief id) einen im ©ra*

ben (Tuenden ?eid)toerwunbeten heran, der damit befdjdftigt

war, feine $anb gu derbinden, indem er ba$ eine ©nbe beä

$ud)e$ mit den 3dbnen feftf)iett. @r legte mit mir den

JJauptmann dom ©eneralftab fanft nieder, Sftod) einmal fab

icb in ba$ blaffe, blutuberflrdmte ©ejtd)t. 3n halber £>f)n*

mad)t fcbon, bebten nod) die Sippen: „Batbatbatbatbat" . . .

(5r wollte fagen: Batterie dor! ... D du treuer, o du

lieber Sttenfd) . . .

«feine 0e!unde 3eit d)ar mehr gu oertieren. 3d) flog gu*

rucf gum JJauptmann. 2fud) er war entfd)loffen nun. tÄlfo

dorwärtö!
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„3Hd)t untfef)n! 9Hd)t umfehnl" fdjrie ber Jjauptmann.

2öir $mei Hetterten, fo rafd) e$ ging, boran. Stur einmal

manbte id) ben $opf: Balb t)od) in ber 2uft, Salb niebrtg

freifenbe freifchenbe Stdber, fdjrdg unb fd)icf liegenbe Stof)re

unb 2fd)fen, ficf) unter bem Stabe bret)enbe $ote unb 33er*

munbete, ber $antfd)u in fortmdfjrenber Bemegung auf

ben ^Pferberittfen, 2ßut, 33er$metflung, glucken, 0ingen,

0d)reien . . .

Stun fuhr bie Batterie auf bem ^itgel auf, JJaare, ©ef)int,

Blut, ©ingemeibe, Uniformft&cfe in ben 0peid)en. 3n mun*

berboller ©enauigfeit fuf)r (Te auf. 2(bgepro£t. ©elaben.

9tid)ten. Unb: „@rfte$ ©efdjufc — 5cuer '
/< ^er Öuatm

legte fld> bicf)t bor bie Lafetten, mir fonnten bie 2öirfung

nid)t beobachten. £>od) fcf)on beim feiten 0d)uß pfiff eine

feinblidje ©ranate über unä meg. 0ie galt ber Batterie.

£>ie Bataillone maren befreit. 3d) ritt, mich *>om $aupt*

mann berabfd)iebenb, juräd $um ©eneral, ba$ 0d)redend*

tal bermeibenb. 2(1$ id) mid) $urucfgem eibet fagte

mir ber OberbefehBh^ er gätigeä Sfßort. &ann fd)log

id) mich lieber ber 0uite an.

Unb regungätoä tyzit ber General,

hinter unä Hang ^dufig ba$ $aballerie*0ignal $rab. 2Ötr

fonnten bie 0d)mabronen nicht fehen. 2lber e$ mar mir,

al$ h^rtc ich ba$ 0tapfen, 0chnaufen, flirren. Äommanbo*

rufe brangen an mein £>f)r: 4Ja—h** * * * —f)ft • *

unb immer fd)mdd)er unb fdjmddjer merbenb: —tjlt * * *

JJa— 2Ule$ ^an9 hcr/ bie Bemegmtgen eineä

Steiterregimentä fo poettfd) mad)t; er(t recht, menn man „brtn

ftecft". 3d) f)6rte baä alleö beutlid), unb hoch mar um un$

ein einiger donnerten. £)a$mifchen Hangen fdjrill bie

0d)uffe ber Batterie, bie ich eben f)eratxgef)oIt haUe. 0ie

fhntb nicht meit bon mt$. 2(uf hier Steilen im Umfreiä

plapperte ba$ ©emefjrfeuer; eö brobelte tdufdjenb mie bie

Blafen in einem rieftgen fochenben Äeffel.

?ebige ?)ferbe mit fdjleifenben 3ägeln, jumeflen mit ber*

fdjobenen 0dtteln, Jagten um un$ herum « Sangfam trottete
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ein SDtaulefel derart unb begann, bor bem ©eneral (tiUftehenb,

auf ber (5rbe nad) ©raS $u fudjen. 2luf fetnem Ütütfen

waren $wei $rag(tuhle befejtigt. 3n jebem bon ihnen faß
ein geworbener gransofe. f5 cf^9e fc^na^tr faßen jte Stucfen

an SRücfen, bod) fo, baß bie ©ejtdjter (bie Äbpfe gingen

hintenüber) jtd) anfaf)en. Die Oberlippen waren jurücf*

gezogen. 0ie fd)ienen (Id) an$utad)en.

Unb regungslos tyitlt ber (General.

Da fam bom red)ten glugel tyx, wohin er jtd) $ur ge*

naueren SÖerichterjtattung begeben hatte, ber @h ef beS 0tabe£

an. Leiter unb ^ferb waren bon nnten bis oben mit

0d)mu£ befpri&t. Der Oberft mußte in flottefter ©angart

geritten fein. DaS *Pferb bampfte; am )?alfe, unter ben

Decfenrdnbent, gwtfchen ben $interbaden (tanb weißer

0d)aum. Die glanfen flogen; eS fd)i'en auf ber hinter*

hanb gufammenbred)en gu wollen.

2öir beobachteten gefpannt ben Ober(ten, als er neben

bem ©eneral hielt. GrS mußte gut ftef)en, baS fonnten wir

merfen. SßBdhrenb er nod) mit bem Oberbefehlshaber fprad),

halb auf ber $arte fuchenb unb finbenb, halb mit bem ginget

in bie 0d)lad)t geigenb, fauflrc bom linfen gTägel ein Felbens

ber h^an. 0ein *Pferb war burdjauS fertig. (5$ fonnte

nicht mehr ben «£ugel nehmen unb brach unten mit feinem

Leiter gufammen. S&eibe uberfugelten (Id). 2fber fofort er*

hob (ich auS bem $nduel ein junger 3dgeroffi$ier mit einem

hubfd)en fd)War$en 0d)nurrbdrtcf)en, braunen gewellten

Jpaaren, bmtfelbraunen klugen unb einem burd) ben ^ur$el*

bäum eingetriebenen $fd)afo. Gfr (türmte bei unS borbei,

unS lad)enb $urufenb: „GfS geht gut, eS geht gut!" 2fuf

feinem furzen üöege $um ©eneral hatte er ein tyaax fdjnee*

weiße $anbfd)uhe herborge^ogen unb war bemüht, biefe noch

an ben Ringern $u haben, ehe er oben war. 3fber nur ber

linfe hatte feinen ^la£ erobert. Gfbenfo ldd)elnb, wie er

bei unS borbeigefommen war, melbete er bem Oberbefehls*

haber, ber ihm freunblid) bie $anb reichte. Dann beflieg

er ein ihm bon einem SDMbereiter eingefangenes HeineS
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93erberrog unb ritt, ba$ lefcte Stucf r>on einem falten #ul)n,

baä in unferm SÖeftfc mar, annefymenb, luftig mieber bon

bannen, untermeg$ fauenb unb mit ber rechten Sauft bie

beulen feineä abgenommenen, entftellten $fdjafo$ in £)rb*

nung $u bringen fudjenb. fd)ien tf)m 2üte$ ungcljeitrcä

Vergnügen ju mad)en. ©ruß btd) ©ott, alter $erl, memt

bir bie$ bor 3lugen fommen follte. 3tt>ar lieft bu fetten

©ebic^te Cid) aud)), aber e$ ift bod) immerhin mbgttd).

£)er ©enerat ritt $u unö hinter ba$ raudjenbe ©ebdube,

beffen 3Dad) unb (Sparren eben praffetnb gufammengebrod)en

maren, unb fragte: „$at einer ber Herren nod) eine nid)t

lefcte 3t8ärre?" Sie n)urbe if)tn prdfentiert.

2)ann bilbeten tt)ir einen $rei$ um ifjn. £)er Ober?

befef)t^^aber gab einigen bon unö perfonlicfy $5efef)le. 211$

mir abritten, um bie „mit aller Mad)t auf bie Stabt bor*

$ugel)n" ©efet>le $u uberbringen, fefcte er ftd) in furzen

©alopp, um, meiter bormdrtä, einen neuen $3eobad)tung$*

poften einaunefjmen. ©ine £)rbonnan$ blieb bei ber $3ranb*

ftdtte $urucf: fte fjatte ben Auftrag, ben Melbenben bon bem

iteugemdfylten 2fufftellung$punft be$ ©eneratä Mitteilung $u

machen.

I)er 3auber ber Mittagftunbe mar gebrochen.

IV.

@ $ lebe ber $ a i f e r

.

@$ mar bie 3**1 um Sonnenuntergang,

3d) fam bom Itnfen Sauget fyergejagt.

©ranaten geulten, f)eiß im Morberbrang;

J?ol eud) bie ?)eft, mol)in if)r immer fdjlagt.

3d) flog tnbeffen, ba$ mar ntd)t$ gemagt,

Unter jtd) freu^enbem ©efcfyoß inmitten.

9ted)t$ reben unfre SKofjre, ungefragt;

2tnf$ mollen feinblicfye ftd) ba$ berbitten.

©e$dnf unb 2(nfpucfen, id) bin f)inburd)geritten.
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9>16&lid) erfenn id) einen 3o!)anniter

Tim roten $reu$ auf feiner »eigen $3inbe.

2Öo fommft bu f)er, bu fcfynetbiger Samariter,

2Öa$ trieb bid), bag td) fyier im Äarnpf bid) finbc?

©r aber rig bom Jpaupt ben ^ut gefd)»inbe,

Unb fdjmang if)n biel, ben fettnen 2dftefreifer,

Unb fdjroang tb)n t>oc^ im fd)»ad)en 2tt>enb»inbe,

Unb rief, bom Seiten angeftrengt unb Reifer:

©efiern »arb unfer greifer, groger Ädnig Äatfer.

3um ©fyrengruge bonnern bie ^atterieen

Den Äaifergrug, »ie niemals er gebracht.

3»ei^unbertfunf^ig fyeige SDhtnbe fdjrieen

Den ©rüg fyinauä mit atfer 2(temmad)t.

©d)eu fdjiett au$ gelbgefdumter SSotfennadjt

3um erjtenmal bie toeige ©interfonne,

Unb fdjmefelfarben leuchtete bie ©djladjt

auf bie fernft marfdjterenbe Kolonne,

Dag fyod) mein jung ©olbaten!)er$e fcfjlug in SSonne,

$ot lag bor mir ein ©arbe mobile bu Sftorb,

©$ fdjarrt mein g;ud)$ unb blieö ü)m in bie $aare.

Da Hang ein $on herüber an mein Dfjr;

Den Jjbltenldrm burdjftieg ber $on, ber Hare.

fftucfytern, nid)t ttrie bie fcfymetternbe ganfare,

$Iang !>er ba$ JJorn bon jenen Sttuäfetteren.

Dag bir, mein SBaterlanb, e$ ©ott bemafjre,

Da$ 3nfanterie*©ignal jum lancieren!

Dann bifl bu ftdjer bor granjofen unb $Öafd)firen.

3um ©türm, jum ©türm! Die JJbrner fdjreten! Drauf!

üö fprang mein Degen gifdjenb au$ bem ©atter.

Unb redjtä unb linf$, »o nur ein glintenlauf,

3d) rig tf)n mit in$ feinblid)e ©efnatter*

Digilized by Google



Sermait, ?erman! £)urd) ®Int, ©cmebrgefdjnatter,

Durd) @d)utt unb Oualm! @cf)on fttefyn bie tilget?

fprifcen.

£)er 2Öotf bracf) ein, unb matter rotrb unb matter

£)er ®iberftanb, roo ferne 3&)ne bilden.

Unb 6iege$banb umflattert unfre §af)nenfpt$en.
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Sine ©ommerfdMad[>t.

3Wj* mid) nicfyt ofme ($5tunl>;

trenn tu mtd) aber f>erau$}tfcf)fn

laflt, bann fbeefe mtd) ntd)t e^er

trteber in bte <0djetbe, bt$ tdj %\#t

getrunfen höbe.

lUter Äliitgenfprud).

Tim $amut, ben $3ed)er in ber JJanb, Idßt gut er?

gdfylen. Sttetn greunb plauberte:

28enn td) in meiner dfinbergeit auf 3al)rmdrften in Ütunb?

gemdlbe?.£allen geführt nmrbe, in benen ©efed)t$anjtd)ten,

tu Sßranb gefefjoftene 0tdbte, Brennenbe 93rücfen, gange

0d)lad)ten aBgeBilbet iaren, fonnte td) bor fpringenber ©r?

regung ntd)t einfd)lafen. £)te ©inbruefe hafteten fo ßarf

in mir, baß td) alieä anbere baruBer bergaß. Sttetne Litern

berfytnberten auä btefem ©runbe auf 3af)re f)inau$ ben SÖe?

fud) foldjer 0d)aufMungen.

£)ie ©onbottiert, ber ÜtduBerfjauptmann, bad dtorfaren?

fd)iff, ber -EBtlbbteB, bte SKauBritter, ber 0tranblauerer,

alleä ba$ fjatte für meine glufyenbe ÄnaBenpfjantajte einen

Befonberen SKetg. Unb n>er ietß, n>aä au$ mtr geiorben

rndre, fjdtte meine Sttutter nid)t unaBIdfftg aBgelenft unb

mtd) etngefufjrt in bte Söücfjer ber ©efd)id)te. £)ie eBen ge?

nannten egrenierten Herren mußten ^piafc machen, unb £eo?

niba$, 2ileranber, ©dfar, ber große Äurfurß, gfriebrid) ber

©roße, Sftapoleon, SMudjer, unb' ite jte fyießen, traten an

ifjre 0telle. Ungegägefte greube bod) fonnte td) nicht ber?

f)ef)Ien, ienn td) bon £)6rnBerg Ia$, bon 0d)tU unb ©o?

lomB. ©in ^arteigdnger gu ierben, meinem SBatertanbe,

ienn e$ unter taufenb 2Öunben ßofynen iärbe tote ein ge?

Bunben $ter, burd) fufjne 2Öagniffe 0tu£en gu geBen, ber

2öunfd) f)at mtd) nte berlaßen.

3d) mürbe naturltd) 0otbat; unb Bin e$ Ieibenfd)aftltd)

Bt$ fyeute. ©efonberä f)at mtr ba$ 3i9eunerfeBen in ben
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Kriegen gefallen. Uni) id) müßte aud) nid)t einen Sag, Ja,

nid)t einen einzigen Sag, menn mir im gelbe panben, baß

id) mid) gurucfgefefynt l)dtte gu grieben unb Ütuf). £)er alte

Änabenjubel an ben Säten ber Eonbottteri unb 2anb$fned)t$*

fuljrer mar bod) nid)t gang in mir berfjallt.

Äber bu molltep bon meiner geuertaufe f)6ren:

3d) mar eben Offtgier gemorben. 2Bir lagen gegen Enbe

3uni 1866 in ber fdjonen ^Probing ©fiepen feit etma hier*

gel)n Sagen auf einem ©djlofte, ba$ einem alten Ebelfrdu*

lein gehörte. 2D?tt baterlanbäliebenbem bergen trug pe bie

große ?ap ber Einquartierung; mit gleicher ©orgfalt machte

pe, baß mir pebenunbgmangtg Affigiere e$ fo gut mie ben!»'

bar Ratten, al$ aud) baß e$ Jebern gäplter, jebent £>ra*

goner an bem nid)t fehlen mochte, maä il)nen nad) an?

prengenbem £)ienpe baä Seben auf ifjrem ©ute angenehm

machen fonnte. ©ie mar perfonlid) unermublid).

Eine$ Sage$ beim Sttittageflen — bie Ütegimentämupf

fjatte eben im ©arten ben $of)enfriebeberger, ben prddjtigen

©d)lad)tengunber unb ©iegentflammer beenbet — erljob pe

pd) unb fpelt folgenben Srinffprud):

Stteüte Herren!

3n Jeber Minute ermarten mir ben Ärieg. ©ie gieren

ifjrn entgegen. £)en ©egen ©otteä flefje td) nid)t auf

©ie l)erab, benn ber J$err berfjüUt fein Äntlifc mit bem

breiten Ärmel, ober mof)l beffer: Er fann beö flein*

Itdjen 9)?enfd)engegdnfe$ nid)t achten. Unb menn aud):

Saufenbe in unfrer Heimat, Saufenbe be$ geinbeä erbitten

bon il)m ben ©ieg. 2öem benn foll pd) ©ott menben?

Äber ©tal)l unb Eifen münfd) id) in 3f)re Ärme ge*

goften. Sttodjten ©ie Sfjren grauen unb ,finbern, mod)*

ten ©ie allen benen, bie ©ie lieben, gurutffeljren. £)od)

foll* nid)t fein, nun, meine Herren, bann perben ©ie ben

bcneibenämertepen Sob, ben Sob fürä Sßaterlanb. Sfjnen

allen boran giel)t ber Äonig. SÖegeipert merben ©ie nad)
*
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ber ®cf)lad)t ihn umringen unb ü)tn btc teuern, tapfern

$dnbe fuffen. Aa$ 33aterlanb fic^t auf 0ie! lebe

ber $6nig!

0ie |tanb tute eine 0eberin. Aann hob fie baä 0eftglaö

unb tranf e$ auä mit einem 3uge. Sautlofe 0ttlle folgte,

unb fcfyon mollten mir jie umbrdngen, mit ihr anjtoßen;

fd)on mollten mir, flel>enb, ba$ alte, fd)6ne Ädnigä? uitb

33aterlanb$lieb anfltmmen, alä eine ber Flügeltüren auf?

gcriffen mürbe. ©in fiarf beraubter Ulan trat ein, faty

(tcb furg im Greife um unb fdjritt bann lebhaft gurn Ai?

biftonägeneral. 33or ihm in firammer Haltung (leben blet?

benb, überreichte er mit ber Rechten in (cbnellem 0d)mung
ein großeä ber(tegelte$ 0d)retben: „(5uer ©rgelleng fofort

eigenbdnbtg abgugeben/
4

Aer ©eneral, nach leichter 33er?

beugung gu feiner Nachbarin, unfrer alten ©trttn, erbrach

e$. 0d)meigen be$ $obe$. Aann fab er au$ ber 3w*

fchrtft auf unb fagte: „Sttetne Herren, ber Ärieg ijt er?

fldrt.
44

Unb mieber gefdjabä, baß nicht fofort bei un$ Affigieren

ber Subel auäbrechen fonnte. Ate Sftachridjt, (Hhblich er?

märtet, mar bod) gu äbermdltigenb.

9lur ein junger Aragonerleutnant, ber bielleicht fein

@bampagnergla$ etmaä gu b^uf'Ö batte ben 2öeg ntadjen

laffen gmifd)en $ifd) unb 3unge, tief taut: „9ta, benn man
bruff mie Flucher !" @tn (Irenger $Micf fetneä SKegimentä?

fommanbeurä traf ihn; bann manbte biefer feine Singen

ein menig dngfHtch auf ben ©eneral. Aod) bie Grrgelleng

nahm ba$ 3Söort luftig auf unb mieberbolte: „Sa, meine

Herren, benn man bruff mie ©lieber!
44

Sn hoher Erregung fchlugen unfre 0otbatenbergen.

Stuf bem «£ofe traf ich 0leich barauf ben alten 0ergeanten

@gicgan bon meiner Compagnie. „3lun, miffen 0te fd)on,

ber Ärieg ifl erfldrt." „3« Gefell, 4Jerr ?eitnant, ich freue

mir/
4

Aem alten 0ergeanten <5gicgan mar ich febr gemogen.

Ratten jemals bie altpreußifcbe $reue, ba$ altpreußifcbe
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„flber 2ffle$ bie Pflicht" eine SSerforperung in einem SD?en*

fdjen gefunben, fo marä bei ©jtqan. SOtit $mei gewal*

tigen oberen SBorber^ähnen — bte anberen heißer unb Sex*

malmer fehlten ihm wof)l fd)on — gezeichnet, machte fein

©eftd)t ben ewigen ©tnbrucf, al$ f>dtte er bte 0d)winb*

fudjt tm ^oc^flen ©rabe. Tibet e$ gab feinen gefmtberen,

jäheren Sttann alä tf>n*

3d) eilte $u meinen Leuten. $Setm ©intritt in bie 0d)emte

fal) td) jurucf. SDtein alter 0ergeant laö eifrig im „$let*

nen fiöalberfee", ben er in jieber 2eben$lage mit jtd) führte.

Unb ^ebenfalls ru^te fein 2luge in biefem 2fugenblicf auf

ber 0teHe:

3m ®ffed)t erprobt tfdj ftft bet ecbte @olbat; tm ffugeltegen unb .

tot bet @ptt?e fetnbltcbet Saionette muft ti ffdj jetgen, ob et bte etfh

unb unentbefjtltdjjle ötgmfdjaft bei Ättegetl, 9Jfut unb Unetfdjtorfcn*

bett, beftbt.

. . . 0d)on feit einer 0tunbe waren mir auf bem Sfttarfd)

an bie ©renje. ©$ wollte juerjt feine rechte „0timmung" auf*

fommen. 3« gewaltig in un$ allen brdngte ficf) ber ©e*

banfe: mir ftnb tm $rteg. Tiber bann, al$ ber bolle SDtonb

unfern Reimen unb ©cmel)ren feinen berul)tgenben ©lang

lieh, al$ mir auf ben bergen bie ganale brennen faf)en,

begann halb f)ier, halb bort ein leifeä ©efpräd) mit bem

Nebenmann; halb ^icr, halb ba, mie and bräunten, wollte

ber ©efang anfjeben. Unb enbltd) tonte etn$ ber ferner?

mutigen, mie mit finftrer 0tint gefungnen lieber meiner

SBeftfalen. Unb bann, nun bann wechfelten bte alten, lie*

ben, luftigen 0olbatengefänge.

S3or ber Compagnie ritt fdjweigenb unfer 4Jauptmann.

Tille, wtr Offiziere nicht jurn menigften, waren if)m fcf)wärme*

rifch zugetan. ©$ gab fein fcf)bnere$ 0olbatengeftd)t flöte

tl)m ber biete, lange 0d)nurrbart bom flötnbe an bie ge*

brdunten SÖacfen gement mürbe, mie fing fein 3uge flaute,

©r fpracfj nicf)t biel; ein gleichmäßiger, barf ich fa9e^ ftfß*

heiterer ©rnft berließ ihn nie. SBon ber naeften 2Birflid)feit
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be$ ©einö tief burchbrungen, fanb er feine SUifje, fein ©liicf

in ftrengfter Pflichterfüllung, in rajtlofem borgen für ba$

2öof)l feiner Mitmenfchen unb im befonberen feiner Äom*
pagnie.

Unb munter, nad) bem erften 9tenbegbou$, marfdjierten

mir in bie Sftadjt hinein* £)er ©d)ritt fam un$ heute fd)nel*

ler öor. 2Öar e$ ba$ gute lieber im ©olbaten, bom Jjochft*

fommanbierenben bi$ gum Trommler, an ben getnb gu

fomrnen?

Set) unterhielt mich mit Ggtcgan. 2öir fd)toffen bie fom*
pagnie. @r mie id) fafjen heut gum erften Mate Saufenbe

bon 2eud)tfäferd)en in ben ©ebufdjen. 3« all bem 0tad)t*

glang moltten bie Tierchen nicht gurücfbleiben.

Plo^lirf) mürbe $alt befohlen* £)ie Äompagnieen mar*

fdjierten auf. 2öad)en unb $)ojten mürben auägeftelit. gelb*

machen unb Äunbfdjafter gingen in$ SBorlanb. &a$ $5a*

taillon bimafterte. ^olg unb ©troh fam nicht heran. 5öir

lagen, bon unfern Mänteln gugebedt, in einem 2öalbe. (5ö

mar marm. Einmal ermadjte id): td) fah, mie mein $aupt*

mann, an einen 93aum gelehnt, in ben Monb fchaute. ©eine

Gingen leuchteten fchmerrnutig unb traurig. 9tte hatte ich

ihn fo gefehn. $$atb fanfen meine 2iber mieber, um ftd)

gegen Mitternacht noch einmal gu offnen. 3d) bemerkte,

baß einer bie ©emehrppramiben umging. £)er Sofien fchien

e$ nicht gu fein. & mar (Sgicgan, ber, ben kleinen 2öalber*

fee in ber <£anb, leife fludjenb, jHUe 2öut im @e|td)t, einige

nicht gang fdjarf au$gerid)tete @emef)re orbnete. 3un>etlcn

fiel ber Monbfchetn auf bie beiben blanfen 33orbergäf)ne.

55alb fdjlief ich mieber fejt . . .

gruf) am anberen Morgen maren mir fd)on mieber untere

megä. dt mürbe unerträglich heiß* @gicgan lief mie ein

©d)äferf)unb an ben ©eiten ber Compagnie, halb hier, halb

bort. Unaufhörlich Hang feine heifere, bellenbe, gifchenbe

©timme: aufmunternb, fd)eltenb, gute 2öorte, bofe 2öorte

gebenb: mie$ fam. Unb heiß unb heißer marb e$. £)er

£)urft, biefer furdjtbarjte geinb be$ ©olbaten, quälte un$.
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2Sir fafjen toie ©djornfteinfeger au$. Durch bie bicfe ©taub*

frufte auf unfern ©ejtchtern bahnte ftd) ber ©d)toeiß gurd)en

uub fKinnen; bann tröpfelte er auf ©djultern, S3ruft nnb

Sftacfen. Die Äragen toaren fdjon burd)ndßt. ©etoehr nnb

^ormfier brneften fd)toer. ©efang nnb ©efprdd) toaren Idngft

oerftummt. Seber ftierte nur mit ftarren Gingen auf bte gerfen

feinet SBorbermannä.

©inmal marfchterten toir tote burd) bte ©ufte ©afjara,

fo oiel ©anb ringsum. Da rief plofcltd) burd) bte ©tille ein

berliner, ber in meiner Äompagnte biente: „3fltr foll bod)

ejentlid) oerlangen, toenn bet erfte Äameel un$ bejejent."

21Ueä lad)te, um gleich tot'eber teife dd)$enb fortgumahlen.

Da blifct mt$ etn Dorf entgegen. Äur$e$ SRenbejoouä.

©tntge Seute toerben oorgefd)icft, bte dauern mit ©affer

an bie $uren $u ftellen. Dann Jommen toir nad). 3m lang*

famen 9Bortüdrt$$ief)en trinft redjtä nnb Itnfö bte Äompagnie.

©reife, Äinber, 3ttdnner, ©eiber: alleä fiefyt mit iopfen,

©efdjirren, ©djuffeln, ©intern Oor ben $dufern. ©te fef>r

ift in mt$ 9ttenfd)en ber ©elbfterhaltungätrieb rege. Da$
fjab id) beim befriebigt toerbenben Dürft oft beobachtet. Seber

ftur$t ftd) auf ba$ nddjfte ©affer, reißt bie $affe, ba$ @la$,

ben Äfibel an ftd). 2in ben Sippen Iduft, toie bei fanfenbem

SBt'ef), toenn fte ben Äopf au$ bem 3«bcr heben, ba£ ©affer

hinab, auf $aU nnb SSruft. Die klugen liegen fiter, gierig,

tierifd) auf ber fleinen ©eile. Da$ ©ejtd)t ift oer^errt.

2Tf)/ toie h<ttte mt$ ba$ toofjlgetan!

Unb toteber ging e$ toeiter. Qtbjntanten nnb Orbonnanjen

flogen btetoetlen an un$ oorbei nach oorn, ober famen un$

entgegen, ©ine trabenbe Batterie überholte un$. Die ©e*

fd)üfcrof)re gaben jenen eigentümlichen, fdjutternben Älang.

©in fur$er ©edjfelgruß ber Offiziere, nnb fdjon ift fte oor

unä. Die ©efttonen, bie fleh äh ben einen ©egranb gebrdngt

hatten todljrenb beä 2$orüberfaf)ren$, Riehen (Ich toteber mehr

auöeinanber. Dte pfeifen ftnb tm ©ang. Der fduerltdje

©ernd) beä $abaf$ begleitet un$.
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Enblich bogcit wir in einen langen 45of)lweg ein. 9ted)t$

unb linfä brofjen fleitc getewdnbe.

E$ überfam mid) ein etwaä unheimlich^ ©efüfjl: wenn
wir i)ier plbfclid) oon oben besoffen würben? „2Öa$

würben 0ie tun, Egicgan, wenn oon allen 0eiten 0djüffe

auf un$ fielen?" £er 0ergeant will nad) feinem SÖatberfee

greifen, aber, wie befd)dmt, bejinnt er fic^ eine 0efunbe, Idßt

bie $anb rul)en, unb antwortet: „SKechtä unb linfä um, in

ber ^6f>e, oorwdrtß, in ber $6t>e. Äurafdji, ?eute, Äurafdji!"

„SÖraoo! Egtcgan, ba$ wdre allerbtngä ba$ eingig 9ttd)*

tige."

3?ad)bem wir über eine Ijalbe 0tunbe, immer im ?)ag, weis

tergegogen jtnb, fef)en wir am £u$gang ben fommanbierenben

©eneral galten mit feinem 0tabe. Er Idßt SÖataillon auf

Bataillon, Batterie auf Batterie, 0cf)wabron auf 0cf)wa*

bron an jTd) oorbeigiehen. 0eine eifernen klugen bohren fid)

un$ in bie Etngeweibe. 3uweilen mad)t fein (J^arafterfopf

furge, blifcartige 2Öenbungen wie ein SBogelfopfchen. 0treng

unb hart i(t fein ©cjtd)t. 3f)m unb bem neben ihm l)altenben

Eh*f be$ 0tabe$ mochten bie bergen bod) froher pochen: fajt

ba$ gange 2lrmeeforp$ l)atte ben ^aß burdjgogen. 2Öir waren

bem ^einb guoorgefommen.

Sftachbem id), id) muß e$ gesehen, etwa$ fd)eu bem Äom*
manbierenben oorüber bin, benf td): ber Ijdlt fejt, ber Idßt

nid)t to$. Egicgan, bie beiben 33orbergdf)ne in bie Unters

tippe gebrüdt, ifi ftramm mit 2fugen redjtö an ber Ergelleng

weitergerürft. „£)er fordjt j!d) nit, ber fpucft bem gwnb
auf ben Jput," fiel mirä ein, alä id) bem braoen 0ergeanten,

ber benn bod) nachher auch eine Heine Erleichterung Oers

fpürte, auf ba$ 93eißgejtd)t fal).

©egen 2lbenb machten wir $alt auf einer SSergfuppe.

£)ie 2lu$jTd)t ift hcr*fid). Unb beutlich oor un$ liegt

lohnten.

Unb nun ein em|Tg SSiwafleben. 0trof) unb $olg flnb

nod) nicht eingetroffen; e$ lag in ber Unm6glid)feit, unä
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fo rafd) folgen gu fdnnen. 2öir müffen unä mieber mit ben

Sttdnteln begnügen, 3d) mürbe mit einer Abteilung ab*

gefanbt, &aum|Ummcf)en unb Äfle au$ bem ndchflen ©e*

böig gu i)oten, 93alb finb mir mieber gurucf. Die geuer

fnijlern, brennen. Die Sttannfdjaften brufceln nnb fochen.

Der SBollmonb geht auf, bie 0terne funfein: eine foflliche

SSimafnacht. SOBir jtfcen um bie flammenben JJolgfloße; ab

unb gu mel)t un$ ber Stauch in bie Slafe. ©lithmein mirb

getrunfen.
sIÖir Dffigt'ere Oom Bataillon treffen t>iel gufammen. Da$

©efprdcf) Rauheit nur oon morgen: eine 0d)Iad)t (lel)t (td)er

in 2Tu$jId)t. Unb nun: ba jagt ein 3fbj[utant ^eran, ^ier (leigt

einer gu Pferbe; ba fommt unfer 93rigabegeneral im @d)dtt

geritten. Die $unenge(lalt ^dlt ab unb gu bei ben feuern.

dr Idßt einige Dffigiere gu (Td) bitten, @r ergdfjlt un$, maä er

oerraten barf. Unabldfjtg gehen flarfe Patrouillen inä SBor*

lanb, an bie ©renge, über bie ©renge. @gicgan lieft eifrig,

nad)bem er über eine 0tunbe flillmÄtig toieber bie ©etoefyr*

Ppramiben in Ijaarfcfjarfe Stiftung gebracht hat, im ©alber*

fee: e$ ift ber 2fbftf)nitt über ben Dienfl in lagern.

£> bu luftig SÖimaf! Sttit beinern QJrengelgerucf), mit

beinern ©efumm. Dorther flingt ferner Pojtenruf, f)ier

miehert ein Pferb; halb raufdjt irgenbtoo ein leife gehaltener

3ornauäbrud) etneä $auptmann$, ber feine Unteroffigiere um
(Ich oerfammelt l)at. Dagmifchen: Stufen eingelner Stamen,

„brltte Äorporalfdjaft antreten", „(tnb bie 2öafferf)oler

fcfjon ba?", ein ©efang in ber ^erne, ein lautet

©eldd)ter. hinter bem Stafenftucf, too man ben $opf gum

Stufen legte: ein unenblid) langet, leife geführte^ ©efprdd)

gtoeier gtounbe au$ bemfelben Dorf. Unb (ttller, ftiller toirb

e$; nur noch gumeilen ein gTud), menn S^unn an ben

deinen oom $euer gegogen mirb, ber Pojten (lehn, Patrouille

gehn foll . . . 0chnard)en . . . flirren unb 3if<h*u etne$

um(lurgenben unb auäfließenben gelbfeffelä. Unb fliUer . . .

fifn . . .

3d) fonnte nicht fchlafen. ©alb lag ich to ben
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etneß $artoffelfelBeß, BalB quer üBer t'Bnen. $efne ?age

gefiel. £)er $au fan! ftarf ^eraB; mid) fror.

3d) erBoB mid), micfelte mid) fefl in meinen ÖBergieBer

unB ging anß nddjjte g:euer. 3m Greife lagen Bie fdjnardjen*

Ben Sttannfdjaften. £)id)t am oerglimmenBen $01$, aB nnB

gu ein frifdjeß ©djeit BineütmerfenB, Baß Bie gunfen gum

Fimmel (toBen, ftanB mein alter ©ergeant Egicgan. 3d) Be*

oBad)tete if>n. £>ie rechte J?anB, um ftd) gu märmen, Bern

g-euer entgegenBaltenB, er in Ber Linien Ben SÖalBerfee.

Er laß Bor ftd) f>tn:

Unter @d)letd)VQftoittflen uerftebt man bie Patrouillen, bie oon ben

ftelbwacben auf weitere Entfernungen, b. b- bt$ auf etwa Vs Stfeile,

gegen ben $etnb oorgefebieft werben, um feinen etwaigen Slnmarfcb fo

früh ®<f möglich ?u entbetfen, überhaupt aber, um Nachrichten über

feine ©tettung unb Bewegungen einjujieben . . .

„Egicgan," unterBrad) td) tBn. „3u Gefell, $err Seitnant."

Er Butte meine ©timme fofort erfannt. „2Gtr merBen morgen

inß geuer fommen." „3u ©cfcll, «£err ?eitnant." ,,3d)

Bin froB, Baß id) ©ie in meinem 3«0c BuBe." ,,3« 93efell,

$err ?eitnant." 3d) trat gu iBm. „JjaBen ©ie Baran ge*

BacBt, Baß mir fallen fännen?" „3u Söefell, ^err ?eitnant,

nein/' „fftmt, Baß ift gut; mir ©olBaten BuBen aud) BaruBer

nicBt Biel nad)guBenfen." „3u SÖefeH, JJerr Seitnant."

2)a fiel ein ©djuß, in nid)t gu meiter Entfernung; Ber

er|te! ©leid) Barauf fnatterten meBrere. Egtcganß klugen

leud)teten mie Bie ?td)ter eineß 2ud)feß, unB flarf Burd) Bie

Sftafe gegogen Hang ein lauteß: #a. £)ie gange Compagnie

fannte Biefeß Ütafen*$a, Baß Bon iBm außgeftoßen murBe,

memt er ftarf erregt mar.

3m SMmaf entftanB SÖemegmtg mie in einem gehörten

2lmeifenBaufen. „3ln Bie ©emeBre!" . . . Ein gtöjtlier Bon

einer Patrouille naBte in rafdjem ©d)ritt, atemloß: ,,©o

ijt Ber $err 9ttajor? . . . mo ift . . ." „$ier!" rief iBm

fdjon Bie tiefe ©timme Beß $3ataiIlonßfommanBeurß ent*

gegen.

£)er Sttann Bradjte unß Bie erfte ÄriegßmelBung.
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Sftod) einmal mürben bie ©emefjre gufammengefe^t; ei

foKte, memt nod) angängig, ber Kaffee gebraut merben. Grrft

mufdjen mir unä in ben $ochgefd)trren, bann tranfen mir

au$ benfelben SSehältern ben (tarf mit ©trohbalmen unb (8ra$

gemifd)ten Sttoffa. Unb er fdjmecfte uni nad) ber falten

$ftad)t oortrefflicf).

Der borgen mar oollig angebrochen. SSiete gujtliere

lagen nod) an ben alten $ochjMen unb fd)rieben einige

SQBorte an ihre Sieben baf)eim. Sftandjer gum Testen Sttal.

Dann hieß e$: „2fn bie ©emef)re!" Unb „2lu$ ber SDHtte

in Leihen" gingä auf bie Sanbftraße. 9ted)t$ unb linf$ oom

28ege lagen gel6fd)te 2öad)tfeuer, öbe unb unbehaglich, üöir

marfd)ierten ohne ©efang.

Um (leben Uhr uberfchritten mir mit bonnernbem $nrra

bie ©renge; mir maren in §einbe3lanb. $art hinter ihr lag

ein erfefjoffener £jterreid)er. Q£r mar bB an bie $aare mit

feinem Sttantel bebeeft.

(5ä mar ber erfie Sote.

Dann burchgogen mir ein bähroifah^ ©täbtdjen unb mach*

ten ein furgeä SRenbegboiB im $orn. ©in eigentümlich ©e*

fühl, in ba$ reifenbe SÖcigenfelb gu treten. 2Cber fein *pia£

mar fonft gu finben. Unb jebe ©djonmtg hat aufgef)6rt. Den
Teufel aud), fegt giltö. Du ober id); mit äußerßer 2fn*

fpannung aller Kräfte. Daö $riebenälanb mit feinen

©afcungen unb ©efefcen hämmert irgenbmo meit, meit hin*

ter un$.

Unb mieber bormärtö! Die ©onne brannte mie in Snner*

afrifa. ©in fengenb heißer Sag fleht un$ beöor.

$aum maren mir brei bi$ t>ier Minuten im 2D?arfcf), al$

bie Ütiefengejtalt unferö ©rtgabegeneralä auf feinem gelben

flanbrifd)en JJengfte un$ entgegenrafte. ©ein TTbjutant

fonnte faum folgen. $8on fern fd)on fchrie er: „Sinfäum

machen, bie £)ftcrreid)er ftnb ba !" Unb furg norm Bataillon

brachte er mit mächtigem SKucf, ftd) tief im ©attel guräcf*

biegenb, fein 9>ferb gum ©tefjen, um ei augenblicflid) mieber

herumgureißen unb, bem ©aul bie 3infen einfefcenb, in bie
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fRicfjtmtg gegen ben Jeinb un$ boran gu fprengen. Sftod) fei)

id) bie fliegenben Quaken feiner 0d)drpe.

„Sinf$ um!" unb mir (leigen in „Kolonne nad) ber Sttitte"

bie 2fnf)6^e fyinan. £)er 0d)ü£engug fdjmdrmte auä. 0d)nei*

big ging er bor. £)er Jjauptmann ritt felbfl mit. 3d) führte

ba$ 0outien. 3ßir Dffigiere gogen bie 0dbel Cid) mit einem

gemiffen tfyeatralifdjen 0d)mung) unb ließen f!e im gleißen*

ben 0onnenlid)t iljre greube fyaben. S3alb fam ber JJaupt*

mann gu un$ gurucf. Ülidjtä mar gu fybren, nid)tö gu

fel)en.

X)a . . . bffffffffft— ft u nt! bie erjte ©ranate.

0ie flog meit über unfere Äopfe. Elfter mir alle, ofyne

2luänaf)me, ftatten eine tiefe Verbeugung gemacht. 0elb(l

ber <£auptmann fd)ien einen Tlugenbticf bie Sttdftne feinet

9>ferbeä mit ben Sippen berühren gu moUen. £)ie gmeite

©ranate flog über wt$ meg. 2)ie Verbeugung mar fd)on

meniger tief.

£)er »Oauptmann, bie 5aufl tnit bem 0dbel auf bie Gruppe

feinet ?)ferbe$ fefcenb, fal) unä Iddjelnb an. 2lu$ feinen

3lugen jtromte eine folcfte Stufte, baß mir mie auf bem ©rer*

gierplafc borgingen.

Slun fnallen bie er(len ©emeftrfcftüffe. $8atb ftatten mir

ein VSdlbcften erreicht unb breiteten un$ ftter am anbern

Staube ftinter ben Q3dumen au$. $af, taf, taf, fagte e$;

taf, taf, taf—taf—taftaf — taftaftaftaf—taftaf—taf—taf*

taftaf . . . V3ie in einem großen $elegrapften*$5üreau ftorte

(Tcftä an. ©ä maren bie feinblicften Äugeln, bie mit biefem

©erdufcft in bie 0tdmme fcftlugen, ftinter benen mir (tan*

ben. SOBir fonnten nicfttä bom geinbe feften.

3um Äucfuf, mo fommen bie 0cftüffe fter? 2(ft fo, ja, ja!

Von ber Äircftftofämauer un$ gegenüber.

2)a trifft bie er(te Äuget. £)id)t neben mir ftnft einer

meiner güjtliere, mitten burcft bie $8ru|t gefcftoffen. 3d)

feftä bor mir: ba$ ©emeftr entfdllt iftm, fein SDlunb öffnet

jtcft meit, e$ ifl mie ein frdcftgenber $on, bie 2lugen merben
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gang groß, bann bndjt er, mit ben 4?dnben greifenb, gu*

famtnen.

llnb nun blieb mir mirflid) nid)t btel %tit mehr, mid) mit

$oten unb Sermunbeten gu befdjdftigen. Der JJauptmann

rief mid), unb mir fai)en bon einer biden SÖudje au$ mit

unfern $rimjted)ern in$ ©efecfjt. Da$ gldngte! Da$ blifcte,

baä funfeite! @in meißeö Regiment neben bem anbern, bor

unb bunter einanber, gog auf un$ gu. deutlich f^rteu mir

hier, ba, bort, redjtä, linfä, fern, nah *>\t SKegimentämujTfen.

2CUe fpielten ben fKabefcfbmarfd).

©ir jtanben in ber dußerften SBorfjut.

„45ier bleiben mir!" fagte ber $auptmann gu mir. „3u

Befehl, «^err JJauptmann," antmortete ich ein menig haft l 9*

(5r legt mir ldd)elnb bie $anb auf bie 0d)ulter.

9>io£lid), mit auägreifenbem ®d)ritt, fommen gmei ?)ferbe

auf un$ gu, gmifdjen un$ unb ber Äirdjhofämauer. Der

^rigabegeneral, mit einem ®d)uß burd) ben Unterleib, liegt

in ben 2lrmen feineö 2lbjutanten. Die feinblichen Sdger

fließen mie toll auf bie beiben. 2fber fte fommen in unferm

©dlbdjen an. Der (General, bemußtloä, mirb meiter rucf*

mdrtä getragen. Der fAfjne, fd)6ne ©eneral. SSor einer

©erteljlunbe noch ein blenbenber 3fd)ill, firofcenb bon 2ttut

unb Äampfluft! unb nun ein JJdufdjen Grlenb.

Der 5elnb fommt! 2Hle ©etter! ©ir flehen j[a gang

allein. ®d)on Aber eine 0tunbe halten mir ba$ ©dlbdjen.

Der ^auptmann geht mit einem Jßorniften nach red)t$, um
fld) bie Sage angufefjen. 3d) Abernehme fAr ben 2lugenbücf

ba$ ^ommanbo. 3uft frabbeltä unb fribbeltä an ber und

gegenAberfiegenben SDlauer hinter, unb red)t$ unb linfä

bon biefer brechen btcfe Jjeerfdulen auf wt$ ein. 3d) giehe

im Sauffdjritt ben UnterjiAfcungätrupp an ben ©albranb.

Dann fehrei ich:

„Stedjtä unb linfä marfchiert auf! Sttarfd)! 9ttarfd)!"

Dann, langgegogen: „©djneHfeuer!"

Unb bie 4?6lle tut fleh bei un$ auf. SDlit munberboßem

Sttut, mit prddjtigem 58ormdrt$, meit bie Dfftgtere boran,
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unb trenn fie faßen, fpringen anbre ror, fo bringt^ ^er gegen

un$* 2(ber ber getnb tonn md)tö machen gegen unfer 93li£*

feuer. dv m u £ $uritd. SBertrunbete fd)tranfen auf un$ $u.

£)a fommt ber $auptmann trieber. dx brucft mir bie

JJanb. Unb ein gunfelfeuer trirft fein 2(uge in mein $erj,

3d) treiß, traä er tritt: „2(uf!" fdjreit er, nnb rortrdrtä,

gtubenb er roran, mit „Sttarfd), Sttarfd)" auf ben geinb.

3®ir jtnb an ber Stauer, hinauf! J^inab! SD?ann gegen

Sttamt. @in langer 6fterreid)ifd)er 3dger ^ebt mtd) am
Äragen b<>d) unb tritt mid) trie einen $afen abfangen. 2H>er:

„J?a!" faudjt e$ neben mir burd) bie Slafe, unb @$iqan

„fhitfdjt" tyrn ba$ aufgepflangte ©ettengetrebr burd) bie Slip*

pen. (5inen 2fugenbticf fdjau td) mid) um: ber alte ©ergeant

ftef)t neben mir. „4?a!" fdjnaubt er burd) bie Slafe. ©eine

2fugen rotten. @r ift ber (Jinjige, ber aud) in biefem 2Cugen*

blicf nic^t einen Änopf, nid)t ben Äragen geöffnet i)at.

Unb ©toß auf ©toß, unb ©d)Iag auf ©d)Iag. (5in feinb*

It'djer £>ffi$ier jiett $trei ©djritte ror mir auf mid) mit feinem

Sterolrer. 3d) fpringe mit bem £)egenfnauf auf üjn $u.

S3um$! Heg id). 2fber e$ trar nid)t gefdbrlid). „$a!" ^6r

td) @$ic$an, unb ber Offizier hat ron ii)m einen ©d)uß burd)

bie ©tim. 3d) bin fd)on trieber tyod). Steinen $aupt*

mann erbttd id), ron brei, rter Sdgern angegriffen. Den
einen trurgt er; gegen ben jetten, ber trutenb mit bem

Äolben auf tyn einfdjldgt, bdlt er ben ©dbet !)od). „@$iqan,

^icjan," ruf id) Reifer, „@$iqan, @$ic$an! Der JJauptmann,

ber ^auptmann!" ,,«£a!" unb trir fpringen trie trilbe Äafcen

auf ben Staub. Da$ trar f)of)e 3^it.

2fuf bem Äird)f)of jtebtä greulid) au$. Der geinb, immer

trieber unterflögt, trebrt ftd) rerjtreifelt. 2(ud) trir haben

JJtlfe erhalten. Slad) trie ror ift ber Äirchh°f umflritten.

2Cu$ ber offnen $ör ber Äapette quillt ein bicfer fd)trar$er

Qualm; er fd)ldgt braunen nach oben $um $urm. tiefer

flef)t in flammen.

©rauftg jtebtä brinnen au$. (£$ trirb gefdmpft b^* bi$

jum dußerjten, fafl um {eben ©tubl. (£in 6fterreid)ifd)er 3n*
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fanteriß f>at im $obe$fd)mer$ bie fyalb f)erabgefd)leuberte $D?a*

bonna umfaßt. dv iß Idngß tot. Ober unb über ßnb

er uitb ba$ Sttuttergotteöbilb in 93lut gebabet. @giqan iß

e$ gelungen, auf bie Mangel $u flettern. SSon f)ier gibt er

ßcfjer 0cf)uß auf 0d)uß in ben ÄndueL SSom 2lltar finb

Oecfe unb ©efdße f>eruntergerxffen; ße rollen l)in unb f)er

$toifd)en ben Ädmpfenben. Ote Orgelpfeifen, ber (£rbarmer,

bie genßer, 2üle$ iß burdßodjert bon Äugeln. SBergebenä

fitdje id) in bie brennenbe Äirdje $u fommen; ße muß enb?

.
ltd) unfer toerben. Oa gelingt^ mir faß, aber fdjon bin

td) im 0trubel toteber braußen. ©tner patft mid) bon hinten

an ber 0d)ulter, eifern. 3d) brel) ben Äopf. @tn grau?

bdrttger 0taböoffijter, mit blutunterlaufenen 2lugen, totll

mid) !)erunterreißen. 3d) neunte alle Äraft $ufammen, gerre

mt'd) lo$ unb brud tf)n auf ein fleineä fdßefeä ©rabfreu$.

dv mad)t ein ©eßd)t tote eine fdjeußlidje Slttaäfe . . . 0cf)in?

beln fliegen bom Oad). Unb im 9>ulberbampf, im Ounß,
tm Oualm iß nidßä, nid)t$ mel)r $u feljen.

©iner meiner Stefruten bom hörigen 28tnter iß immer

neben mir geblieben. 3efct fei) td) ü>n nocf) . . . too . . .

mo . . . Stand), glammen, 0d)aum, 9öut . . . Oa f)6r icf)

burd) all ben 2drnt feine gellenbe 0ttmme: „Jjerr Leutnant,

#err Leutnant!" . . . 2öo . . . mo biß bu . . . 3ttel)rfen$,

3ttef)rfen$, too biß bu . . . ©tner umflammert meine ltnfe

#anb, feß, fdjraubenarttg. 3cf) beuge nttd) $u tl)m. d$
iß mein fletner Beirut, ber mid) Ijdlt. ©in 0d)uß bon ber

0eite f)at if)m beibe Gingen toeggenontmen. 3lber fd)on lofen

ßd) feine Jjdnbe. Oie gtnger laßen ab, toerben ßarr, blei?

ben gefrämmt . . . unb er ßnft in ben 93tutfee.

Oer Äird)f)of iß unfer! Jjurra! JJurra!

Oen $auptmann treff td) auf ber Stauer, gaß bie gatt$e

ltnfe 0eite feinet Stodeä fef)lt. Oaä 4Jemb ßef)t born auf.

0eine breite $Sruß feucht in langen 3*9en. 3d) fpringe

ju tf)nt hinauf. 0td) mit ber Stecfßen auf ben 0dbel ßufcenb,

ergreift er meine $dnbe mit ber 2tnfen. 0o ßeljen toir

eine Minute, f)od) auf ber Stauer, fdjtoeigenb. Unb bor
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und bampft ed, unb um und, unb überall. $un *en non

ber Äirdje f)er umtangen und mie golbene 9)?ücfen. 3ttein

linfer guß ruf)t auf bem Sftacfen eined beim Oberßeigen

ber Sttauer ersoffenen unb Ijdngengebliebnen Sdgerd. Unb

fo fielen mir . . . fdjmeigenb . . . eine SDftnute . . . unb

0ieg unb 0onne glüfjt auf unfern ©eßdßern.

„Sftod) fein geierabenb," fagt mein $auptmann ßill*

Iddjelnb, unb mit „SBormdrtd! SBormdrtd!" fpringt er f)inab;

id) mit ü)m. @$ic$an folgt; unb 3üled Ijinterfjer, mad nod)

3frme unb SBeine f)at.

Unb mieber meiter. Die ©emefyrtdufe ßnb $um 3*r*

fprtngen fjeiß. Der Trommler fdßdgt unaudgefefct plum*

bum, plum?bum, ptum*bum, immer nad) bem jufammen?

faUenben erßen 0dßag ber nad)foIgenbe einzelne. 3d) gel)

mit bem Jjauptmann bor ber Äompagnie. 9>lbfclid) fefjen

mir im gelb einen 3iefy6nntnen. $inl JJin! @r iß um?

frdngt non $oten unb Sßermunbeten; Idngß iß ber Grimer

berfdjmunben. 2üled umgingelt ifyn im 3tugenblicf. Da
fcfßdgt Cbu SÖteß) eine (Granate mitten in meine Seute. 0ie

reißt bie l)albe Grinfaßitng mit; unb einige follent mit ben

0teinen in bie $iefe. (5tf, $mdlf güßfiere f)at ße erfdßagen,

bie (Jtngemetbe fyeraudgefjafpelt; 2(rme, SÖetne, $bpfe, große

gleifdjßücfe f)at fte ßd) gedurft»

Der $auptmann Idßt SSormdrtd blafen unb ruft: „Sftidjt

umfefjn, nicf)t umfefjn!" Der Trommler fcf)Idgt mieber:

spium?bum, plum4mm, plum*bum.

Sßormdrtd! SBormdrtd!

2Öad iß bad? Der JJauptmann ßef)t. Den 0dbel f)dlt

er ßein>oc^. „formiert bad Karree! Üttarfd)! Sttarfd)!"

Unb mir ßnb fd)on im Änduel um tf)n fjerum.

3mei feinbftcfye Äürafßerregimenter Ratten und mafjrfdjein*

tid) fd)on lange bom SBerßecf aud befdjielt.

0d)on festen ße mit fd)metternben Janfaren an — ba

fommen bie rettenben (5ngel.

Der erße rettenbe Ginget Cber ald tüchtiger SReitergeneral

and) gefdßett fjatte; mag ed bielteidß ber $ünße fdjmerße
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fein, große Ütettermaffen im ©efeefjt richtig gu führen) mar ein

Heiner biefer preußifcher General, ber nrie ein ©ummiball

heranprefd)t. 0ein 0dbel, ben er mie eine 0d)leuber über

ftd) fdjmingt, bltfct; fein gut gefärbte^ roteä 2örangetbdrt?

d)en Ieud)tct mie gmei fpifce gtdmmchen. 3hm ^tnterl)er

— bie beiben ndd)ften Engel — in metter Entfernung bon?

einanber in berfetben £inte: ein Dragoner? unb ein Ulanen?

Dberft. SBeibe, mit breiter 2lu$tage nach born, liegen auf

ben JJdlfen ihrer ©dule. Unb nun biete t)unbert Engel:

eine Äaballeriebrigabe, gufammengeleilt, mie ber Donner?

minb. Ütattatata!

Der Heine btefe preußifcfje ©eneral haut fic^ fdjon mit

bem feinblichen ^erum. Dann gab$ einen Ärad) (gmei 2ofo?

motiben in boller gahrt brechen nicht fo ineinanber), unb

bann mar$, aU menn fld)
taufenb Ginget einer ungeheueren

0cf)lange im Greife bref)n. 93atb aber berhullte ber 0taub

3UleS . . .

S$z . . . he • • • ja, ma$ benn . . ma$ ift baä . . .

5D?ein ©ott, ja . . . Ein einzelner feinbtid)cr Äürafjter raft

auf un$ ein. 0ein ©efdjrei ijt ©ebrull . . . E$ ijt ber

2tntid)rift . . . fänfgig, bretßig, gehn ©dritte ... bei un$

. . . $ein ©emefjr gegen ihn jtd) bon un$. 3ßir flnb

im SÖann . . . 3e$t . . . je£t . . . Die Sftuftern feinet 9tap?

pen$ fpruhen geuer . . . 3e£t . . . unb er haut mit einem

$ieb, at$ h°K ** au$ ben 0ternen auä, gur Erbe ... Er

hat einen gtfjtlier tu ber Sföitte be$ erjten ©liebet getroffen;

er hat ihm ben $elm, ben $opf, ben JJalä bt$ auf ben

SOBirbet gefpalten . . . Sftun erft ermaßen mir . . . Egicgan

ijt ber erfte . . . 3b>angig, bretßig ©emefjrldufe hefcen fleh,

unb Stoß unb Üteiter jturgen in (Ich gufammen . . .

Einige fprangen auf unb fchnallten bem tapferen Leiter

ben ^altafd) lo$. 2fn ber Snnenfeite ber Doppel fleht: Äu?

raffTer teufet, 1. Eäfabron Regiment ©raf 0.

Die feinbtichen Äurafjtere flnb gefchtagen. E$ tyntt unb

humpelt bon ber Steitermalfiatt gu un$ h^* ffiir gehen
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ihnen entgegen, unter|tüt$en fte, neunten fte anf. 2H), fleh

ba, aud) mein greunb Äarl, ber fdjntucfe Ulanenoffijier . .

.

3n ber ©arnifon mirb er non un$ Äameraben Leutnant

0d)neiberfcbrecf genannt, metl er e$ fertig gebracht haben foll,

einen nid)t gut jtfcenbenSftod acbtjebnmal nad) Berlin jurüdfou*

fenben, bt$ er faß. ©r fyat einunb^ioan^tg dürften, Bürfb
djen unb Bürfteld)en, unb liebt e$ fef)r, fte an feinem Coden*

fopf in Belegung $u fe£en . . . £)a fomrnt er nun fyer,

etroaä fläglid). Ulanfa unb ^ofen ftnb burebauä in gefcen;

bie ©japfa ijt gleich meggegangen. ©r bat (ein Leiter*

gefedjt tft nicht fo gefährlich, tnie e$ auö(Ief)t) nur flad)e

$iebe erhalten . . . 3d) geh t^nt entgegen, dt blinjelt

mich an. „din nerflucbter 0d)tt>etnbunb bat mir mein Corg*

non non ber Sftafe in ben Dred geioorfen," ift fein erfleh

2Bort. „2Tber bu baff bod) beine Sftafe fetbjl noch." 2Öir

lad)en; aber, tneiß e$ ©ott, e$ ift feine 3eit $um Cadjen.

3d) liebe ben guten 3ungen febr. $rofc feiner einunb*

gängig Bürften, Bürffcben unb Bürfteld)en bat er ein ©olb*

berj; unb frifd) unb flar fprubelt ibm 28ort unb $at, unb

ohne f^alfd).

SKed)t$ auf feinen 0äbel geffüfct, finfä non einem Ulanen

geführt, nähert ftd) un$ nom 2fttacfenfelb ber Üttttmeiffer

©raf ©laöbanb (beute: ©raf 0tahlfauff). ©r ijf fd)on ernft*

lieber $ugertd)tet ale mein Jreunb Äarl. Unau$fieblid) un*

angenehm ift er mir non jeher getnefen. ©r gehört $u ben

fogenannten „^ocbfircblicben". Ohne je eine innere Be*

toegmtg $u fehlen, ohne 33erffänbni$ unb JJer$ für alleä

Ceben, ift fein Urteil über feine SDtttmenfcben hart unb ftreng

unb falt. 3n feiner Jjaartradjt unb beren Bearbeitung ift

er ein Ouäfer, im ©egenfa$ $u meinem greunbe Äarl. 3cb

glaube, er (feilt feinen ©eneralfuperintenbenten b^b** als

feinen fletnen biefen Brigabegeneral, ber, mit oerbunbenem

Sftaden, auf einer 9)ro§e, bie non einem Beutepferb gezogen

tturb (ein 0d)lad)tfelb ftebt fd)on nad) einer 0tunbe tnie ein

bunteft nerflreuter SßBeibnacbtStifd) au$), un$ entgegenfäbrt.
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3 cf) eite fhtrmifd) bor, um ben mir befannten uub bon mir

außerorbentltd) bereiten ©eneral gu begrißen.

„JJerr ©eneral erlauben mir meinen unb unfer aller

£>anf auäfpredjen gu burfen für bie munberbolle SKettungä*

attaefe.
44

„3tb maä," antwortet ber ©ummiball, ber aber in bie*

fern 2lugenbticf red)t fejt auf bem ^rofcfajten Hebt, „dl)

maä," unb er brel)t fid) ba$ eine gldmmdjen feinet 2örangel*

bdrtcfjenä in bie JJofye, „fjeit f)at feber feine ®d)ulbigfeit

jetan . . . Diefe unberfdjdmten £tmmel fdjetnen feinen

preißfdjen Seneral gu fennen * . . *£au id) mid) ba, maä

ba$ 3et9 f)dlt, fyerum mit bem feinblid)en Seneral, fd)ldgt

mir fo'n $unb$fott bon Äuraffter tn'n Warfen, baß mir

ber $elm macfeit. 3d) fcfjrei ben Äerl an: Äennt @r benn

feinen preißfdjen Seneral . . . 2lber ber beißt j!d) gu mir—44

£)er fletne biefe J$erv mtrb plofclid) ol)nmdd)tig. 9ted)t$

gu il)m fefct ftd) ©raf ©taäljanb, linfä mein greunb Äart;

unb fo fdl>rt ber fdjneibtge (General, bem id) mein für tf)n

entguefteä JJerg mitgebe, inmitten bon ^arifder unb -©eit*

finb auf ben SBerbanbptafc.

©rabe bringt ein 2lbjutant auf einem ^ufarenpferbe, beffen

®d)abracfe nad) ber einen 0eite l)dngt, bem JJauptmann

ben $5efef)t, baß bie Compagnie batten unb, inbem er auf

eine SDfulbe geigt, ftd) bort mit bem Regiment bereinigen

foll — alä eine legte, mett l)erfommenbe, matte Äugel bem

alten (Sgicgan inä $erg fdjldgt; fle \)at juft nod) fo biel

Äraft, baß fle ü)n auf ber ©teile tötet. Unb (ügiegan ifl

ben JJelbentob geworben. ©ir l)aben feine 3*i*/ ü)n gu be*

graben, borgen frul) fommt er mit ben Übrigen Cfd)id)t*

meife merben fte gelegt) in$ SCRajfengrab. 3d) fdjtebe ibm

unter ben Ütocf, auf baä bunfelblaue ftlecfdjen, mo bie Äuget

eingebrungen tfl, feinen ©alberfee. SBorljer l)ab id) eine

neben mir jtdjenbe $aglid)tnelfe gepfldcft (bie meiße SÖlume

mar allerliebft mit roten QMuttupfeldjen gefprenfelt) unb

lege fle auf bie ©teile im ©alberfee:
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SKit fulmer Xobftofradjtung fHirje bet €olbat ßd) bem $einb ent»

gegen, unb erteilt iljn eine fetnbltdje ftugel, fo falle et mit bem ergeben*

ben öewufitfein, baf e$ fein fdjonere* (jnbe für i^n gibt, al$ ein

tu&mboUet £eb für Äonig unb 93aterlanb.

Unb Bataillon auf Bataillon, nod) frifd), marfdjiert bei

unS vorüber nad) bont; SBerfolgungSbatterieen raffeln in bte

gerne. 2Öir aber sieben unS ber SDhtlbe gu, um un$ bort

mit bem iKegiment gu bereinigen.

2öeld) ein 2öieberfef)en! 28eld)e$ Söteberfinben! 2Öeld)e$

fd)tnergbolle Sermiffen!

£)te alten, ^eiligen gähnen meinet ^Regiments b<rt bie

Siegesgöttin gefußt. 3tuS tyren Sorbeerbainen b<U jte unS

$rdnge gebracht. £)en SBermunbeten fächeln ihre ginget

Äublung, ben Gefallenen geigt fte mit golbener #anb
lädjelnb 2öafl)alla.

$ein frontet Xob iß in bet SBelt,

$ll$ wer öotm ftetnb erfragen,

$luf grüner #aib im freien $elb,

<£>arf nidjt $6rn gtofj SSebflagen.

3m engen S3ett nur ©int allein

an ben $obe$retl)en;

#ter ßnbet er ©efettfäaft fein,

$aHn mit wie trauter im Stfaten.

Unb bie Sftad)t ftnft. $ob unb Schlaf, bie 93ntber flnb

halb nicht auSetnanber gu fennen; fo rubtS auf bem Schlacht*

felbe.

2öir Dffigiere ftfcen um ein geuer. Unb einer nach bem

anbern bon unS fdjließt auf ber Stelle, mo er fi^t, liegt,

bie klugen. 2ttein treuer 93urfd)e b<U irgenbtoo eine ?)ferbe*

bede für mid) erobert; er toicfelt mich forgfältig b^ein mie

ein $inb.

Sftod) b^t xcf), rote mein in ben $ret$ tretenber $aupt*

mann fagt: „£)er $6ntg ijt bei ber 2trmee eingetroffen,"

unb mein lefcteS 30ort ijl, ebe id) in feften, traumlofen Sd)laf

falle:

„£er Äinig! £)er $änig!"
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Unter flatternöen $al)nen.

I.

0ett ben erften Sföorgenftunben maren mir auf ben ©e?

fdjugbonnet lo$marfd)tert. Unb nod) immer — unfre Ufjren

unb beffer nod) bie furchtbare JjMge geigten un$ ben Mittag

an — nod) immer gog ba$ 2(rmee!orp$ in gang graber Sinie

tnie ein riefenlanger 2ßurm meiter unb meiter. Der $om?
manbeur mußte bie SKidjtung. 9?td)t ebenmdßig, mie auf

geebneten Bahnen, gingen mir bormdrtä. Die Sorberften

ber Kolonne h^Ueu mit ben ffd> ihnen entgegenlegenben

3U)ren biel gu fdjaffen. S8on ber Sftadjt nod) burdjndßt, gogen

jid) biefe um bie Beine, bermidelten jte mie mit Draf)t, unb

maren fo ein dußerft ermubenbeä #inberni$. 2Öir Sftddjft*

folgenben trotteten auf ben niebergetretnen gang gut; ab

unb gu aber manb ftd) auch tim unfere $dße nod) ein rad)*

füd)ttge$ »Oalmfeil. Unertrdglid) mürbe bie 0onnenglut.

Äaffee, 0d)nap$, 2öaffer, 0ped, 2öurft, unb ma$ fonft ber

treue Brotbeutel bergen mochte, mar babin, baf)in. Der

Dürft peinigte unö über alle Sttaßen. 0chon hutteu n>ir,

ma$ mir noch an $abaf unb 3i9<*tren borgefunben Cunb e$

mürben bie lebten 3Öinfel ber Safdjen burchfucht), gum

Äauen auf bie 3unge unb in bie Baden gefd)oben, um
baburd) einigermaßen mentgftenö ben 0peicf)elfluß gu er?

halten. Da fließen mir auf ben erften gu burchmatenben

Bad), 2Öir folgenben fahen aHerbtngä nur einen brei?

artigen Tümpel, aber mit fturgenben Reimen beugten mir

unä ^tttab — SBaffer, üöaffer. Smmer im 3ttarfd)teren

bletbenb, füllten mir unfre glafdjen, fo gut unb fchnell e$ ging.

Oft mürbe, burd) irgenb einen llmftanb, bont ein furger

J^alt befohlen. Dann ftodte 2llle$. Die ndd)ften ftteßen

ihre Sftafen an ben Sormftern ber SSorbermdnner. Dann
mieber: Of)™ ^titt! SD?arfch ! unb bie legten mußten Dauer?

lauf machen. 2öie baä anftrengenb mar. 3(ber $opf in

bie «§dh! 3u bie 0chlad)t, in bie 0d)lad)t!

43

Digitized by Google



2lbjutanten, ©enbarmerteoffigiere, Drbonnangen, ©eneral*

ftdbler famen unö entgegen, um 2ttunitton$folonnen, #rgte,

fliegenbe Sagarette fjerangufyolen. 3mmer fdjrieen mir

ifynen gu, mie e$ born ftunbe. 3Me S0?ef)r^af)I bon ifynen

nafym ftd) feine Seit gum 2lntmorten. @te raften mie eine

grabauä fliegenbe Rummel boruber. Sttur einer bon ifjnen,

ein Srainofftgter, manbte jtd) gu un£ unb rief: ! ©ut!"

2lber bei ber 2Öenbitng be$ $opfe$ unb im fefjarfen 2lnf)at*

ten feinet ^>ferbeö berlor er ben $elm, fudjte ü)n gu er*

fjafdjen — aber ba lag er fdjon im £)re<f. ©ine riejtge

©la£e mürbe jtdjtbar. Unter fdjallenbem ©elddjter unb

allerlei nicf)t gu garten 2Stfcen ritt ber Affigier ergurnt feinen

2Seg meiter.

0d)on lange, mtd) ein menig fettmdrtö loämadjenb au$

meinem Bataillon, fyatte td) (mir gegen f)figelaufmdrt$) be*

merft, mie bon ber dhtppe be$ Söergeö baä $orp$ nad) unb

nad) mie in einem dtejfel berfdjmanb.

3(uf ber $bl)e angelangt, f)ieß e$: JJalt! ©emeljr ab!

Unb mit offnem Sttunbe, mit mett geöffneten 3lugen, er*

blicfte id) an btefem $age gum erjten 3ttal ba$ @f)ao$ ber

0d)lad)t. ©$ mar ein unbefdjretbltd) großartiger 2Cnblicf.

2Sie ba$ mogte unb f)tn unb f)er fd>ob. £)er 9>ulberbampf

lagerte nid)t fdjmer, fobaß mir beutlid) bie eingelnen 93at*

terieen unterfdjetben fonnten, fjüben unb bruben. SKaud) unb

glammen, oft mie biefe fdjmarge unb gelbe $urme, gornten

gum Fimmel auf.

©iner meiner dtameraben, an mid) l)erantretenb, beutete

auf unfre brei roten JJufarenregtmenter unb meinte — baä

2ßort ijt befannt gemorben —
:

jte fdjmdntmen mie brei rote

©rbbeeren gmifd)en ben bunflen Sttaffen.

spidtsltd) flang überall ba$ jtd) äberfyajtenbe $ommanbo:
bie gafynen entrollen! unb in ber nddjften @efunbe flatterten

bie ^eiligen Tfbler über wtä im erquicfltdjen ÜÖinbe, ber

feit furgem unfre ©ejtdjter füllte. Unb guglet'd) ertdnte

— bie SKujT! follte f>ier gurucfbletben — ber $ol)enfrtebe*

berger Sftarfd). 2lud) bem nüdjternjten Ütedjenmeijter floßt
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er feine geuergarben inä tt'effle tgerg. Urtier fernen $tdngen,

mit fdjmenfenben feinten unb freifenben ©dbeln, „*£od)I

f)od)! ber $6ntg!" fliegen mir jaudjgenb l)inab in ben Rollen*

fdjlunb.

3undd)ft rucfte mein Bataillon nod), be$ fjemmenben

*pia£e$ megen, in red)t$ abmarfdjierter ©eftionäfolonne bor, <

um ftd) gleicf) * barauf in $ompagnie*$olonnen gu ber*

manbeln.

Die erflen $oten! Die erflen SBermunbeten! ©iner bon

ben Sermunbeten lag auf bem Ütüden unb flrecfte flefyenb

bie 2Crme nach unä au$. 3d) fprang rafd) bor unb f)ielt

ü)m meine mit Sefymmaffer gefüllte glafdje an bie Sippen.

@r riß ffe mutenb mit ben JJdnben an jtd) unb tranf fo

fjajtig, baß ifjm bie glfiffigfeit über Jjalä unb Ütocf lief.

Da ü>n ber ©d)uß in ben Unterleib getroffen fjatte, fam ba$

ÜÖajfer fdjnell mteber gurucf.

33ei einem einzeln jtefjenben JJaufe gieren mir borbei, in

bejfen Vorgarten ein fdjneemeißer ©reiä, bie Seinen um*

frampfenb, in einem ©roßbaterftufjl jtfct. ©ein Äopf ift

borgebeugt, ©r fHert un$ mit muterfMten Tlugen an. 3f)m

gur rechten ©eite ftef)t ein jmtgeä 2D?dbd)en. 3f)t fdjdneä,

blaffeä, bon fdjmargen paaren umrafymteö ©efic^t fjaßt unä

finfler in bie Öfugen. deiner bon un$ magt, il)r ein 2öort

gugurufen.

Unfer $3ataillon$abjutant jagt auf mid) gu. 3d) feße

meinem ©aul bie 3fafen ein unb pr^fdje if)tn entgegen. „Die

britte Compagnie'' Cbiefe führte id)) „foll jenen JJofjengug

beferen . . . bort mo baä $reug gmtfdjen ben beiben Sin*

ben jle!)t!" ©d)6n . . Dritte Compagnie l)albred)t$!

SD?arfd>!

3d) mar allein. Allein in ber großen ©c^lac^t. 2öer meiß

e$, ob id) an btefem $age nod) meitre 53efef)Ie erhalten

merbe? Ob id; felbfldnbig fjanbeln muß? ©in flolgeö @e*

fifyl Äberriefelt mid).

Sieben mir, red)t$ unb linfä, gefjen mein Oberleutnant

$3ef)ren$ unb mein Scutuaui d?ui)ne. Sßeibe jtnb auägegeid)*
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itete Offnere, $öef)ren$ außerbent einer meiner engeren

greunbe. ©enn er ftd) nur feine fd)nobberigen SKebenä*

arten abgetanen mochte. $oHfuhn, toaghaljtg, jtbßig tote

ein oertoilbeter JJirfd), ift er ber ©egenfafc gu beut fleuten

gterltd)en $uf)ne. 0o ettoa$ non SRuhe, Qberlegung Im frt?

tifchften 2lugenblicf tote bei biefem ift mir tm 2eben fonft

niet)t oorgefontmen. $uhne hatte and), wenn mir 2(nbem

fdjon lange nic^tö mehr gu effen unb gu trinfen Ratten, Immer

nod) irgenb eine ©ß? unb ^rtnfgelegenfjeit. ©o immer er

fte beherbergte unb hernorholte, ift mir ein fKätfel geblieben.

©tr toaren auf ber $äh c angefommen unb hatten un$,

3ug neben 3ug, etngeniftet. 3d) fonnte mir toof)l benfen,

baß mir i)*er ein* 2(ufnahmeftellung bilben follten, toemt

etma . . . felbft ber toettere ©ebanfe blieb mir im JJalfe

fteefen.

Sieben mir, ettoa gtoeif)unbert 0d)ritte entfernt, haUe bie

oierte Compagnie Stellung genommen. 3h? fehr langer,

fd)maler ^auptmann, ber ben ihm btä auf bie Warfen reichen?

ben SKegenrocf angegogen ^atte, (taub, auf feinen £)egen ge?

ftufct, tote eine 0tatue, auf einer flehten @rberf)ebung, allein,

toeit üor feiner Gruppe, ©te fonberbar, baß mir bet feinem

2htblicf £)ante oorfd)toebte. 0ein Umriß getdjnete ftd) flar

gegen ben nun mit ©olfen ubergognen JjMmmel ab.

SDtehte Seutnantö unb ich, platt auf bem ?eib liegenb, bid)t

nebeneinanber, oor meiner Compagnie, fahen eifrig burd)

unfre Ärtmftecher in baä toogenbe ©emenge oor mt$. Äetn

Vorteil, auf beiben 0etten, fehlen blöder erreicht. Leutnant

93ef)ren$ meinte: ift ein 0fanbal, baß toir bie $erl$

noch nicht auf bie ^Ähneraugen treten finnen." ,,9tod) ift

ber 2(benb nicht gefommen," ertotberte ich* Leutnant Äufjue,

ber ftd) auf furge 3*h in bie Äompagnie entfernt hatte,

fam gu mir guruef unb überreichte un$ auf einem gterltd)en

^eebrettchen gtoei ©Idfer SCRabetra unb gtoei $aotar?0em?

metchen. ,,3d) fann ben ©ein toirflid) empfehlen, oon

0chneefloth au$ $iel," fagte mit großer 9tuf)e mein 2eut?

nant. „2(ber, um bee 45tmmel$ mitten, tote fommen 0te
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je$t 311 biefen fdjonen 0ad)en, lieber Äüfjne, unb nod) bagu

ba$ allerliebfte iablettdjen unb bie ©Idfer."

,,3d) fann ben 2öem wirfltd) empfehlen/' erwiberte mit

unerfdjutterlidjer SKufye mein Leutnant

Äaum Ratten nur ben lefcten @d)lucf burd) bie $ef)le ge*

goffen, al$ ein butd)bringenber, flirrenber Änall un$ alle

nad) rec^tö fe^en ließ, ©ine biefe 0taubwolfe wirbelte

fergengrab in bie #6f)e, wo eben nod) ber lange $aupt*

mann geftanben fjatte. ©r lag gerfefct am S&oben. SÖefjrenä

rief, (Id) auf bie ©djenfel flopfenb, au$ ber „0d)6nen

Helena": „Sefct gefytä loä! 3e£t gef)t$ lo$!"

3Ud)t grabe allgu taftboll in biefem 2lugenblicf.

3d) faf) mid) um, ob nid)t 33 efef)le für mid) unterwegä

feien. $ein 2lbjutant fam l)eran. Sttein auöeinanber ge*

gogneä SBataillon fd)ten in Bewegung nad) borwdrtä (logen

gu wollen. 3d) fommanbierte bal)er: „2luf! £)a$ ©ewefyr

über! Dfyne $ritt! SDlarfd)!" Unb nun rüdten wir wirf?

lief) tn$ ©efed)t ein. 0d)on nad) wenigen Minuten fam

un$ ein ©efangenentrupp entgegen. Unter biefen fal)en

wir bie erjlen Surcoä. Sttein fd)le$wig*l)oijteinifd)er $3urfd)e

rief au$ bem 3«9c: „$ief, bat fünb bmt be fwatten Äafa*

leifer$, be be hatten up be @d)ullern brdgn."

£)ie $oten unb 33erwunbeten mefjrten jtd) in fef>r rnerf*

lieber 2Öetfe. #errenlofe ^Pferbe jagten untrer. 3tt>ei junge

?)ubel fpielten miteinanber, al$ wdren jte in ifjreä Jjjerrn

©arten, ©in SDlarfetenberwagen fam mt$ langfam entgegen*

gefahren. £)er SÖejtfcer fdjielte fd)eu unb gierig nad) ben

©efallenen unb SBerwunbeten. 9lun waren wir „mitten

brtn". SDleine brei 3üge, in ^Idnflerlinien aufgelojl, gingen

nebeneinanber f)er. 9ttef)r unb mel)r ©efdjrei, gludjen, ein*

fd)lagenbe ©fjaffepotä, $ommanbo$, fpringenbe ©ranaten

bor un$, mitten unter un$, hinter un$. 0d)on fufjre id)

Sttannfdjaften bon anbern Äompagnieen, bie, abgefommen,

fid) mir anfd)ließen. 0elbft 2eute frember Regimenter

mifcfyen j!d) mit ben meinigen.

£>er J£dd)jtfommanbierenbe reitet in ruhigem ©alopp l)in*
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ter meinen 3üßen borbei. ©ill er gum linfen glitgel? 3fl

etwaß nid)t in SDrbnung? 0etne klugen fdjeinen finjter,

berbe, ftreng. &ie gablreidje Begleitung galoppiert, jeber

für |td), weit ein jeber bon bem anbern: (Te ijt bie 3ielfd)etbe

ber feinblidjen Batterieen. 2lbjutanten fprengen guwetlen

an ben (General tytxan, ber ü)nen, immer in bemfelben

ruhigen ©alopp bleibenb, Befehle gibt, mit ber Jjattb hier?

bin, borti)in weifenb. 0te jtoßen n>ie ein Boot bom «ßaupt?

fdjiff ab, um bann halb gu berfd)Wtnben in ber gewaltig

aufgeregten 0ee.

3d) fann faum etwaß mehr feben. Bebrenß unb Äul)ne

ffnb nod) bor tyren 3ügen. £>ie ©ejtd)ter- meiner fjerrlicfyen

Compagnie erfenne id): 0d)weiß, 0d)wdrge, Blut, 0taub,

auß biefem Jarbenmifcbmafd) i)erau^ glubenbe 0iegeß?

wunfdjaugen. 3d) bin jefct gdnglid) auf mt'd) allein an?

gewiefen. £>ie 0onne fenbet fdjon fdjrdge 0traf)len, 3?od)

immer f)6re id) feine 23orwdrtßjtgnale, feine Trommel. Unb
bod) ift 2llleß, 3üleß, bie gange 2lrmee in unaufbaltfamem

SSorrucfen. 0oll id) blafen laffen? 0oll td) trommeln

laffen? 3d) f)abe bagu feinen Befehl. 3d) wenbe mtd) gu

meinem Jporntften: „©eher, lancieren blafen!“ Unb baß

fnodjerne, reiglofe 0ignal ertönt ©rtont unb ertönt immer

wieber in berfelben granbiofen 3ttud)ternbeit 5Tb er eß gief)t

bie tobmubeflen Beine felbft borwdrtß. Unb bie Trommler

fdjlagen an, unb immer weiter (td) fortfefcenb b^re id) bie

2$or(toßj!gnale.

©in bärtiger ©inb, ber (td) plbfclid) wieber aufgemad)t

bat, fdjenft unß gute tlb erficht. 3d) febe gu meinem ©r?

(tarnten, baß id) gang borne bin. Meilenweit mit mir, red)tß

unb ltnfß, i(t 2CUeß eine eingige 0d)tt£enlinie. 33or mir ragt

auf einem ©eldnbebucfel ein fleineß £)orf. ©in rafenbeß

Jeuer wirb non bort auf mid) gerid)tet. ©, bu bofer ©mb!
2Clß ich mich nach rucfwdrtß umfebaue, febe id), in giemlidtcr

©ntfernung, bie großen Maffen ber SReferben beranruefen.

2luß biefen blifcten in ber 2(benbfonne plbfcltd) gwei reitenbe

Batterieen b^uß. 0ie rafen gu mir b^r, waß baß 9tiem?
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geug bdlt. ©ci mir angefommen, proben flc hinter meiner

0d)Afcenlinie ab unb beginnen, Aber mtfre Kopfe meg, ba$

borliegenbe £)orf, mein 3tel, uut 0d)nellfeuer gu Abergießen.

3ur felben 3ett aud) täfle ftd) ein £)ragonerregiment ab unb

trabte in berfelben Stichtung mie bie 93atterieen auf mid)

gu. $Öatb mar ber Dberjt biefer Gruppe, nur non einem

Trompeter begleitet, bei mir norAber. £)eutfd) trabenb,

flapflapftapflap, in immer gleichmäßiger ©angart, ftd) born*

Aber beugenb, fo ließ fleh nur auf 0efunben fein ©eficht

erfennen. ©3 mar ein alter $err, ber ben SD?unb meit offen

hielt Cber llnterüefer mar in fortmährenber macfelnber 93e*

megung). 3ber unter ftarfen, ergrauten trauen funfeiten

ein ^aar energifd)e 3ugen. Slun fam auch fein Stegi*

ment heran, in immer gleichmäßigem $rabe. 2öegen be$

meinen SBobenö harten mir nicht bie 4?ufe. 3ud) fd)ien

alle$ ©eräufd), ba$ fonft einem in gluß geratnen Steiter*

regiment anhaftet, erftorben gu fein: fein Sanfen ber 0ättel,

fein flirren unb Gaffeln; ja felbfl bie Kommanboä unb

0ignale fchmiegen. £)er alte SDberjl mit bem ^tebermauä*

gefleht regierte eingig unb allein fein Regiment mit bem

linfen 45anbfd)uh. Unb nun biefe emtgen 0chmenfungen

unb Söemegungen biefer Gruppe um unä, bor un$, hwto
un$. 2Bie oft fauchte ber alte Oberjt bei mir borbei, immer

im gleichen $rabe bleibenb. ©r fud)te augenfcheinlicf) eine

0teHe, um feine Dragoner gunt Angriff gu fAhren. 2D?ir

fiel au$ gtouft ein: ©$ mar eine Statt im Kellerloch . . .

at$ h^tt jie Sieb im Selbe. 0o fucf)te er nach allen ©efen

unb Kanten gum ©tnbrud) gu gelangen. 3Ue biefe taut*

lofen Söemegungen beä Stegimentä hatte*1 etmaä unfäglich

Unheimliche^, ©inmal trat SSehrenä gu mir unb fagte, mäh*
renb mieber ber Stegimentäfommanbeur borbet haftete: „2Ba$

miß benn ber eigentlich? 2)a$ ift ja mie ber fliejenbe JJol*

länber." Uber ben „^Kegenben JjollAnber" lachten mir

beibe laut auf.

3nbeffen mar id), immer fprungmeife borgehenb, an ben

£Aget tjin gefommen. 3e£t galt eä, ba$ bon ben ©ranaten
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in SSranb gefdjoffene unb erfd^ütterte Sorf mit ffdrmenber

JJanb $u nehmen. 53et meiner Compagnie mar bie gafyne

be$ SÖataillonä geblieben. 3f)r $rdger, ein fd)mar$bdrttger

großer 0ergeant, ließ ffe fjod) im 2Ötnbe flattern. Sa traf

ber erffe 0d)uß bie gafjnenffange, baß ffe mitten burcfjbrad).

3ugleid) and) fjatte ü)r $rdger bie (5rbe fiffen muffen. 0o*

fort fprang Leutnant $uf)ne bor unb riß ba$ fjeilige 3^'^en

mieber empor. 3d) F)6rte beutlid) tfyr glattem burd) all

ben ?drm. Grine $ugel loffe mir bie linfe ^ofennafyt aufr

ofyne mid) $u bermunben.

0turm! 0tdße! Trommel unb Corner! Sttann gegen

Sttamt! Sftocf) immer flattert in $uf)ne$ $dnben unfere

gafjne. Sa mirb er umringt. 2lber mir reißen i^n mie*

ber l)erau$. $od), fjod) flattert bie gafyne. Saä $5lut

rnadjt bie Grrbe glitfd>erig. Unb 93lut, 93lut, Sttorbgeljeul,

Stand), glantmen, f)erunterffur$enbe Sddjer, Grinaelfampf, in

Suren, genffern unb 3tmmern

Sa$ Sorf iff unfer. Stod) feucht un$ bie Sßruff. 2öir

lernen tobermattet an ©arteneinfriebtgungen, ober mo e$

ffd) immer trifft. Sie Unterffufcungen ffnb fjerangefommen.

Leutnant Äufjne ffef)t bor mir mit bem flierlidjen Tablett#

d)en: „$errn JJauptmann bieUeidjt ein SÖrbtdjen mit Sou*

loufer Gmtenleberpaffete gefdllig? Sßielleidjt ein ©ld$cf)en

Äirban? Söeibeä bon *5ord)arbt . . Äann berpcf)ern . .

3d) mdre beinahe mit ber 2ötege, auf ber id) eingefnidt lag,

gufammengebrodjen bor SBermunberung, $uf)ne in biefem

2lugenblid mit foldjem grufyffud bor mir $u fef>en . .

Unb bann mieber bormdrtä *

II.

Sie 3 n f e 1

.

Sa$ lefcte Seild)en ber 0onnenfd)eibe, jmifc^en fdjmefel*

gelben 2lbenbm6lfd)en, mar eben berfdjmunben. Ser gan$e
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Abenb leuchtete bunfelrot im Abglang ber brennenden Dörfer*

Aud) festen er ba$ Blut ber ©rfdjtagnen $u fpiegeln.

Der geinb mar auf allen ©nben gur gluckt getrieben,

3cf) I)atte mid) nad) bem Aufbruch au$ bem eroberten

Dorfe halb mteber mit meiner Compagnie allein gefunben.

0d)ien e$ bod) an biefem $age, al$ memt feber für jicf),

einer für alle, alle für einen gefämpft Ratten.

Al$ bie Dunfelbeit etntreten mollte, gelang eö mir noch

faum, einen infelförmigen ©rlenbrud), ber ringä non einer

0anbmäße umgeben mar, gu erreichen. $itv lag fd)on

AUeä burdjeinanber. llnb mancher traf f)ter noch im Saufe

be$ Abenbä unb ber Sftadjt ein. Die Ebnung, baß b l

’

er

üöaffer in 4JäHe unb gälte gu buken fei, batte bie Annäherung

inßinftmäßig bemtrft

„©emebr ab! 0egt bie ©emebre gufammen!" unb jeber

fiel ba auf bie ©rbe, mo er (taub. 3d) felbjl legte meinen

Kopf auf baä eine ©nbe einer gefällten unb fdjon abgefd)ät*

ten Birfe. 3cb fonnte nicht fofort einfd)lafen. Die Auf*

regung mar gu groß gemefen. Allmählich begann e$ jtd)

überall gu rühren. kleine Kod)* unb 2öärmfeuer beleuchte»

ten hier unb ba im Bufd) bie 0tämmchen ber ©rlen unb

bie jle umftebenben unb umjtgenben 2ttannfd)aften. Beim

anbem ©nbe meiner Birfe merfte ich am Sätteln meines

KopfeS, baß bie Seute an biefer 0teHe ihre Kaffeebohnen

mit 0teinen gerfletnerten. Klar, im legten oerblaffenben

Abenblicbt, febien bie abnebmenbe 0icbel beS SfttonbeS burd)

ba$ ©äibeben. Obgleich ich bie Augen gefdjtoffen ba*te,

fonnte ich, mobl megen ber großen Erregung, nicht einfd)fa*

fen. 3ui JJalbtraum b^te id), tote ftch 3>ferbegetrappel mir

näherte unb bei mir anbielt. Durch meine halbgeöffneten

Siber fab ich auf einem großen, fanggeßreeften, ßarffnodjigen

©aut einen alten ©enerat. 0ein meißer, gergaußer 0d)nurr*

hart bebeefte bie Sippen gang. 3u feiner Begleitung mar

ein ©eneratßabSoffigier. 3u biefem fagte er: „Söeiter, lie*

ber ©rneßi, fommen mir beute bod) nicht Die SHacht iß

beretngebroeben. 2ßir merben mobl ober übel hier über»
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nackten mäffen." darauf (liegen bie Herren ab. Der ©e*

neral nahm baS rechte SBorberbetn feines 9>ferbeS in bie

45df) e unb unterfud)te ben J£uf. Dann rief er: „28angleben!"

(5ine ©timme antwortete: ,,(5rgelleng?" unb gugleid) erfdjien

ein ^ufar. „borgen ©ie guerjl bafdr, -JSangteben, baß bte

?)ferbe 28affer befommen." Der (larffnod)ige ©aut beS ©e*

neralS, bie 5D?df)ne fyebenb, bie 2efgen wie gdfjnenb auSein*

anberreißenb, fdjnubberte, aß wenn er bie Söorte feinet

Jjerrn berjlanben i)dtte. 9lmt würben bie ©atteltafd)en

abgefd)nallt, bie SDldntel auSgebreitet. Darauf legten bie

beiben ihre Äopfe neben mid) auf bie ©ir!e. war ber*

maßen ermattet, baß id) nicht aufgefprmtgen war. DaS
Klopfen ber ©teine am anbern ©nbe ging feinen 2öeg.

2fud) ber ©eneral unb (5rne(li fd)ienen nichts gu {puren.

2HS biefe eben eingefdjlafen waren, wieherte ^ell, auf mtd)

gufommenb, wieber ein ^ferb nnb ^ielt gleichfalls in mt*

mittelbarer fTld^e bei mir an. @S war ein außerorbentlid)

(larfer Ulanenoffigter, ber etwas (5unud)enf)afteS hatte. Der

Sttonb befd)ien if>n hell, ©ein runbeS ©eftdjt war bartlos,

unb feine biefen, um ben ©attel gepreßten ©eine glichen

gwei bollgejlopften Äornfdcfen. „3effeS, SeffeS," rief er,

„fdjldft benn hier fdjon bie gange ©efeUfchaft." Unb ein

fo unenblid) gemütliches, heiles 2ad)en ertönte bon ihm, baß

id) meinen er(len ©roll, ben ich bei feinem (5rfd)eüten ge*

fühlt hatte, berfd)eud)te. SßollenbS fefct wad) geworben, (lanb

id) auf unb begrüßte ihn. ©obalb wir unS befannt ge*

macht hatten, (lieg er ab unb legte (Ich, nadjbem id) ihm

nod) bon ber 2(nwefenheit beS ©eneralS gefagt hatte, ruhig

neben unS.

SDleine £eute famen, einer nach bem anbern, gu mir, um
mir in ihren $od)gefd)irrbecfetn Kaffee angubieten. 3d)

fonnte nod) nicht einfd)lafen. Um mich h^um beroch ein

Heiner, langhaariger, fdjwarger ^infdjer, ber einem Teufel*

d)en glid), jeben bon unS. (5r lahmte auf bem linfen hinter*

beinchen, unb ich bemerlte an biefer ©teile getrocfneteS ©lut

mit ©taub bermifd)t. Dann war er berfd)wunben. 3lun fiel
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td) in einen unruhigen 0cf)laf unb trdumte ba$ mirrpe 3^8*
211$ id) ermadpe, e$ mochte Mitternacht fein, \)6xU id)

außerorbentlid) parf in meiner fT^d^c fd)nard)en. 3«8^id)

fab ich S3ebren$, ber pd) borljer irgenbmo gebettet batte,

um un$ herum fd)leid)en; er beugte fleh jebem bfaab,

um ben Sdter $u entbeden. Söeim ©eneral batte er ge*

funben, ma$ er fnchte, unb biefen im 0d)atten ber SSdume

nicht erfennenb, fagte er rittelnb: „#ber ba$ geht mtrflid)

nicht mehr an, $err Äatnerab." Oer alte $err erhob pch

etma$ fd)laftrmtfen unb fagte traumbermirrt: „3d) habe bod)

befohlen, baß bie britte Oibipon bei ?)etit 0t. 2lrnolb . . .

2ü) fo" (etma$ erregt) „ma$ ip, ma$ ip." (5r erhob pd)

bei biefen SBorten gan$ in bie $db e/ fo&aß Breiten

roten 0treifen feiner Jpofe burd) einen Monbpraf)t hell

beleuchtet mürben. Oberleutnant 93ebren$ fah nun fofort,

men er bor pch batte; bod) ohne bie @eipe$gegenmart $u

berlieren, fagte er: „211) &er$eihen, (£rgellen$, ich glaubte

fdpeßen — fdpeßen —

"

„2ld) ma$," antmortete ein menig grob bie (5r$ellen$,

„fdpeßen, fließen . . . Iper mirb fegt gefdpafen . . . Segen

0ie pd) nur mieber auf$ Ohr, mein junger $err Äamerab,

unb feien 0ie nicht fo erregt. Unb menn 0ie pch nun mie*

ber nieberpreefen, fo bitte ich 0ie, 3hr 0chnarchen bon bor*

hin etn$ubdmmen. Oa$ fann ich auf ben $ob nicht er*

tragen." 93ef)ren$ fchlich pd) etma$ befchdmt mieber bon

bannen.

2Sa$ mar ba$? $lang nicht ein letfeä 3Öimmern unb

0tdhnen $u mir hrr? 3ch panb auf unb fuchte bie ©teile

im ©eholj, bon moher bie dHagetbne mein Ohr trafen.

3d) hatte pe halb gefunben. (Sin 3dger bom 41. Bataillon

lag bort fchmer bermunbet. Sch bog mid) gu ihm nieber

unb gab ihm au$ meiner gelbflafdje $u trinfen. Mit leifer

©timrne, fobaß id) mein Ohr an feinen Munb neigte,

lifpelte er: „Meine alte Mutter — mirb pch freuen: —
beim 2Cbfd)teb — fagte pe: — liebe bein Sßaterlanb bi$

in ben $ob." Unb leifer merbenb: „Marie — foll —
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meine Ul)r
—

" ©r lernte jtd) in meinen ttnfen 2(rm zurdef.

0eine JJdnbe umfaßten meine 3ted)te. 0ein lefcter ,£auch:

„SDtutter, Butter — baß bu bei mir bijt." Sftod) lag er

roof)I ge^n Minuten in meinem 2(rm. 3d) rdfjrte mich nid)t.

Unb bann mar er hinüber . * .

HU ' td) weiter moEte, fanb id) bidjt neben ihm einen

Offizier bon bemfelben ©atatUon. ©r lag platt auf bem

©eftd)t, bie 2frme auägebreitet. Die linfe $anb J>atte jtch

in SDtooä eingeframpft, bie rechte umflammerte eifern ben

0dbeIgriff. Stehen feinem Äopfe faß ber Heine fdjmarze

5>infd|er unb Iecfte ihm ba$ Iinfe O^r. ©r hatte feinen

$errn gefunben. HU td) mtd) ndljerte, fiel mir ba$ J^dnb#

djen beißenb in bie 0ttefelabfdfce. 3fber td) mußte miffen,

ob nid)t nod) $ilfe retten fonnte, unb brefjte be$halb, ohne

mich an ba$ $6terd)en unb feine Angriffe $u feeren, ben

Äorper um. ©in mtenblid) junget ©ejtd)t, fdjon erfaltet.

Zeigte (td) mir. 3totfchen ben gebrochenen 3fugen fah td)

einen Heinen 0tretfen ber bunfelbraunen Pupille.

Der borgen mar angebrochen, unb eine 0chmar$broffet

flötete unbefdmmert ihre treuherzige S0?elobie.

2Cuf meinen 9Ha£ zurdcfgefehrt, fanb ich f)*er 2flle$ fdjon

in reger ©emegung. 2fUe ginnten ftd) bei ber reichlichen

SßafferfdUe ba$ £abfat einer Söafdjung. Der biefe Ulanen#

Offizier hatte ftc^ bt$ auf bie giften entblößt unb Heß fld>

au$ Äochgefchirren begießen. Von ber feijten, fetten ©ruft

tropfte e$ ab mte bei einer ©nte. Dabet (ad)te er unauf#

horlid) in dußerjt gemütlicher 2Öetfe.

Leutnant Staunt erfchien bei mir. 3n ber JJanb führte

er ba$ $eebrettd)en: „$errn «Oauptmann bielleicht ein @ld$#

dien ©antenac gefdUig ? ©in ©ritten mit Hamburger

Stinberzunge gefdUig? bon ©orcharbt, !ann mtrfltd) empfeh*

len/' 3ch minfte mit ben 3(ugen, baß er z^m ©eneral

gehen mige. „©uer ©rzeUenz bielteid)t ein ©Id$d)en ©ante#

nac gefdUig? ©in ©ritdjen mit Hamburger SRtnberzunge

bielleicht? 2CHeö bon ©orcharbt. $ann mirftid) empfef)*

len" . . . „0htb 0ie benn befeffen, Verzeihung, »Oerr Seut#

H

Digitized by Google



nant? 3a SÖorcfjarbt, Söordjarbt . . . nun bewt, mir jtnb

2ttle SERenfdjen. Sei) neunte e$ banfenb an/' Unb habet

ben $opf ein roentg nad) fyinten beugenb, fegte er ba$

djen an ben Sttunb, fobaß mir bie $D?u$fetn unb 2Cbern

be$ langen Jagern Jjalfeä fefyen fonnten.

$öalb tt>ar 2(lle$ auf ber Sudje nad) feinem Truppenteil.

@d)on nad) einer 0tunbe fjatte id) mein Regiment ge?

funben. 3Me gafjne, bte id) an einem (5rlenaft befefttgt

ijatte für ben $erfd)offenen ©cfjaft, f)od)fd)tt>ingenb, trafen

mir un$. £)ann gogen mir roeiter, i)tgtg bem getnbe nad).
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£>er SRarr.

2öir belagerten bie große gxftung.

3d) l>atte ben $Öefef)l erhalten, nm SDh'tternacfjt mit bref

Unteroffigieren unb breißtg SERann ben bor unfrer ?)ojten*

linie liegenben «£of 2a ©renouille angugmtben. 93alb lag

ber f^einb, halb fteeften wir barin. n>ar ein ewtgeä

©egdnf. 3tun follte bem ein ©nbe gemacht werben.

Um gefyn Uljr abenbä ließ id) antreten, unb mar nad)

einer ©tunbe, nadjbem id) bie nddjftliegenben ^elbmacfjen

in $enntni$ be$ mir geworbenen 2luftragä gefegt fjatte, bor

ben Doppelpoften.

3a, wie foll id) fagen: ©o etwa, al$ wdre id) fe§t

außerhalb ber ©rbe, in ber 2uft, obfeitö unferä Planeten

im Weltraum. 2Bir waren gang allein; feine gufjlung mefjr.

Die ©d)leid)patrouillen, fjatte td) bie $elbwad)fommanbeure

gebeten, nid)t inö SSorlanb gefjen gu lajfen. um nid)t gu

SBerwedjflmtgen SSeranlaffung gu geben; unb nun war 2ille$

jtumm um un$.

SBir Ratten wad)fenben SDtonb. Der alte fitxv I)atte bie

Siebenäwurbigfett, jtd) gdnglid) hinter SDBolfen gu ber*

bergen. 3d) fanbte it)m für feine 2lrtigfeit eine dfrtßfyanb:

benn e$ war bunfel, bod) nid)t in bem 3ttaße, baß 2llle$

unerfennbar berfdjwamm.

2o$ . . . ©d)jt . . . Äafcen auf bem Ütaubgug . . . $ein ©eftirr

... 33orjtd)tig, borjTd)tig, langfam fcf)leid)enb, guerft lange

3eit in einem ©raben, bann ldng$ einer ©arteneinfaffmtg,

Sflann hinter Sttann, guweilen „auf allen Steren", guweilen

btifcfdjnell über bie 2anbftraße, 9>ft, wieber gebueft wie ein

2lpotf)efer im Sttoor, $alt . . • Sorwdrtä . . . ffiaä war

ba$? langer <£alt. 2Öar nicfjtä . . . wieber weiter . . .

„Sftad) rücfwdrtö geben, leife: SDteier foll nid)t fo prüften"

. . . üBeiter . . . 9>ft . . . „JJalt" . . . unb — langer

«©alt . . . © a n g leife: „©ergeant SSarrat!" „fiter, fitrr

Leutnant!" „©djreien ©ie bod) nid)t fo . . . JJanfen foK

fyerfommen!" ©iner brdngt jtd) an mid) . . . „Sorwdrtä."
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3d) immer boran. £)en Stebolber f)ielt id) bereit, deinen
©dbel, al$ überflüffig, l)atte td) $urutfgelaj|e;n. Unmittel?

bar hinter mir ©ergeant SÖarral unb befreiter i£anfen.

2öetter . . . Sautloä . . * $a$en auf bern Staubgug . . .

Äein ©efltrr . . . alt" Cleife nadij rudmdrtä gebenb;

einer poltert auf ben anbern). „Stufytg, Äerlä" . . .

SBor un$ tauchten, bic^t bor un$, auf: ba$ ©djldßdjen

Sa ©renouille unb gn>et Sftebengebdube, alleö in einem großen

©arten . . .

3ji e$ befefct? . . . J^alt . . . $iefe ©tille: man l)dtte

ben Äaifer bon ©hina unb feine erhabene Butter, bie

jfruferin, bon ^Pefing l)er niefen fydren fbnnen.

3d) friere allein bor . . . 9Q3a$ i(t ba$? ©ine S3arri?

fabe. SSerfludjt. 3urucf. 3m glujterton: „33ortt>drt$."

SOBieber an ber Söarrifabe. 3d) fange an $u flettern. ©adjte,

fadjte . . . 3eben 2fugenblicf fann mir ein feütblidjer ©djuß

in ben Stippen jtfcen: ber getnb fannä bemerft fjaben, Idßt

unö erft alle in bie Sttaufefalle. ©$ fnaeft etmaä: id) bin

mitten auf ber SBarrifabe mit einem ©tiefe! $mifd)en bie

©petzen eine$ Stabeö geflemmt. ©$ gelingt mir, rnid) $u

befreien . . . Sttein Äommanbo frabbelt nad) . . 9?un jtnb

mir alle briber meg; mir (tefyen im $ofe. fjeinb ift

nid)t ba . . . fflun aber muß aHe$ gebanfenfdjnell gefjn.

3d) nefjme S3arral unb $ef)n Sttann, um rnid) gegen ben

geinb, bor ben ©ebduben, al$ ©ic^erf>eit für ba$ SÖranb?

fommanbo aufjujtellen . .

3d) laufdje atemlos in bie £unfefi)eit hinein. Sieben

mir linf$ (tef)t Söarral, red)t$ $anfen. ©inen 2fugenblic(

tritt ber Sttonb bor. 3d) fe^e 93arral an, id) fef>e «£anfen

an: 3f)re ©ejtdjter fefyen faf)t au$, aber gefpannt. «£anfen

fagt leife: f,«£err Seutnant, ^err Seutnant!" 2öa$ benn?

„2)a ftnb ©paf)i$ bor un$." Unjtnn, hänfen . . .

Sftod) fein SÖranbfdjein . . . £)a blifct e$ in ben g:ort$

bor mt$ auf, unb, mie auf ein gegebne^ 3*ici)en, fliegen

f)od) über unä in ba$ meit hinter mt$ liegenbe Säger un?

gefyeure ©ranaten. ©ie f>iitteriaffen einen langen feurigen
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©treffen. &laue$ 2id)t fcfyetnt, Balb f)ier, Balb bort in

ben Äafemattenlufen . . .

Da fteigt eine eingelne grasgrüne Ütafete; bort, etne fjalBe

SD?etle babon, etne purpurrote . . . Unb tft borf) 2lße$ fo ftiß,

fo fHtt . . .

Ühm Bncf)t Ijtnter mt$ bie glamme au$ . . . Unterbrüd*

te$ ©freien . . . ©in ©djmein grunzt fläglicf). „Raufen,

gefyen ©ie fofort gurittf: ba$ ©cfymein foll lautloä ermurgt

merben." 3« 53cfc^I, JJerr Leutnant.

Änifter, Änifter . . .

* *

3ttein Auftrag mar erfüllt. 3d) fjatte meine Reibungen

gemacht. „ßöiffen 0ie jefjon, baß J£elnt$borff biefe Sftacfyt

fcfymer bermunbet t(l burd) einen ©ranatfplitter," fagte mir

ber DBerjt. „Sftein, «§err DBerft, tef) fyorte nid)t$. 3ft bte

ßÖunbe toblid)?" „2öir erfuhren e$ nid)t. 3d) fyaBc ifyn

außer ©ranatBereid) nad) ©raub DouBä Bringen Taffen."

,,3d) Bin eng mit JJelmäborff Befreunbet. ©rlauBen mtr

Jperr DBerft, auf einige ©tunben IjinüBergureiten?" ,,3d)

Bitte barum. SEBoßen ©ie mir nad) 3fyter SKucffefyr ©eric^t

uBer feinen 3uflanb geBen." „3u 93efel)l, Sperr 0Ber|t."

* * *

Um ben JJerb be$ «£aufe$ in ©ranb DouBä finbe id) eine

alte ©roßmutter, bie einen ©djnurrBart f)at unb ©eBete

murmelt, gmei $inber unb einen ftnfter jtterenben 5D?ann.

2TUe feljen in bie flamme. ©3 jtnb bte SÖemofyner. Der
Sater geigt mortloä, ben Daumen feiner rechten JJanb alä

SKidjtung nad) rücfmdrt$ in SÖemegmtg fefcenb, auf eine

$ür. 3d) trete fytnein. 2fuf einem Breiten frangojtfdjen $Sett

liegt J?elm$borff. ©r fd)ldft. ©ein ©ejidjt iji gelBgrau.

©r rufjrt jtd) nid)t. Drei #rgte flehen an feinem Q5ett, unb

gmei graue ©djmejtern au$ Deutfdjlanb. ©in ?agarett*

gel)ilfe, in Beiben JJänben eine große ©Ruffel tragenb, bie

mit SÖlut B te an ben Ütanb gefußt ift, miß gerabe f)erau$*
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treten. Uber ben 2frnt trägt er in Purpur getauchte JJanb*

tudjer. Die rote Slttaffe fchmappt gallertartig unb nimmt

immer bunHere färben an bi$ gum tief(len 0d)roargblau.

Die 3frgte gieren ftd) $u einer lebten Beratung guräct

Der eine Pon ihnen, ber biäljer SKocf* unb JJembäärmel

über bie $nod)el juruefgebogen l)atte, glättet fie mieber

nad) Pom unb fd)tießt bie äfriopfe. 3d) bitte bie 0chme|tern

— Deutfdjtanb, ffiffe il)nen ben 0aum il>rer ©emänber!

jte (Inb in ben Kriegen beine ©nget — auf einige 3*it

ber 9tuf)e $u pflegen: id) mürbe machen.

Dem jungen Offizier I>at ber ©ranatfplitter ba$ $leifd)

Pom rechten Dberfdjenfef päUig roeggeriffen.

3d) bin allein mit ihm.

3ch fniee an feinem Säger nieber, neunte be$ 0d)tafen*

ben 4?anb in bie meine, unb lege meine 0tirn auf fte.

Stteine ©ebanfen finb ein ©ebet: ©ott, nimm il>n nod) nid)t

ju bir! er ift ja mein bejter greunb.

Sftun ric^t id) mid) auf, taffe aber feine $anb nid)t frei.

Ober fein ©ejtcfyt fpielt e$ oft mie matte 3rrlid)ter. ©$

hufdjt etroa$ baruber hin. 2Sie ber 0d)atten eine$ fliegenben

SBogefä. ©r fdjläft ruhig; feine 2ltem$üge gehen regelmäßig.

3luf bem $ftad)ttifd)chen an feinem Äopfenbe brennt bie

Sampe. 0ie ijt mit einem 0d)irm bebeeft. 2luf btefern,

mir $ugefef)rt, tangt ein Sftarr in ber 0d)ellenfappe; mit

feiner 9>ritfd)e fertigt er auf eine Heine JJanbtrommel. ©r

hat ein mibermärtigeä ©ejidjt.

3d) (larre unb jtarre, bemegung$lo$, um ben SBermunbe*

ten nid)t burcf) bie leifejte Regung $u meefen, auf bie Sampe.

0eine $anb liegt immer nod) in ber meinen, ©ine nid)t

mehr gu bemältigenbe Sttubigfeit uberfommt mid): bie Pielen

$etbtpad)en, mein nädjtlic^eö Äommanbo, bie furchtbaren

Änjtrengungen, ba$ tagelange Siegen in ben naffen ©räben

$u fteter 2lbtt>ehr, bie ©inbruefe auf ba$ junge JJerj . . .

au$ ben 0d)lad)ten . . . 3d) fann . . . meinen . . . $opf
* , . nicht . . . mehr . . . hoch . . . ©r jtnft.

* * *
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I

Unb bor mir tangt unb fpringt ber Starr, f)o unb Ijeibu

2öie auägelaffen biefcr bumme $erl ift 2Öie er fein breitet

3ttaut grinfenb bergerrt. Unb id) tange ü)tn nacf); id) muß
alle feine Beilegungen mitmadjen.

2lber id) m i II nid)t, unb id) m u ß . . .

Da$ 0d)eufat f)dlt an, (tef)t (tili. 2luch id) bin mie gebannt

Der Starr beugt feinen Äopf. 2öa$ min er? ©inen ©rbe

aufmerfenben SDtaulmurf beobachten? ©ine Blume machfen

fehn? Den ©ilmeg etneä Ädferä verfolgen? . . . ©r minft

mich heran. 3d) folge; ich fc^aue mit ihm in ein tiefes,

großem ©rab. Unb biete taufenb nadte 2trme, in \)z6)U

grauer g;arbe, mit ineinanber geframpften Ringern ftreeften

(Td) mir entgegen. 0otd)e 2frme faf) id) oft auf ben 0d)lad)t*

felbern.

Unb ber Starr lacht unb lad)t unb fdjldgt Zürgelbaum

ime ein ©lolon, unb tad)t, unb geigt hinunter.

Sch loill ihn fchtagen . . . 3d) . . . fann . . . nidjt . . .

bon . . . ber . . . 0tell . . . e . . . «£unb, berfluchter

. . . beef gu, beef gu . . .

• * *

3d) mache fdf)ling$ auf; ich fann feine fünf Minuten

gefchlafen haben. 3d) reiße ben $opf in bie «06h. Die JJanb

meineä Äameraben liegt noch in ber meinen. «Oerr ©ott,

ma$ ijt ba$? 0ie ijt feucht, fd)teimig, nicht falt,. nicht

marm . . . ein bißchen fefcte 2Ödrme nod), it>ie ber erfattenbe

Dfen . . . 0ein ©ejtd)t ift auf ber linfen 0eite etmaä nach

oben berfdjoben . . . Die klugen . . . „«Oefmäborff!" fdjret

id), unb merfe mid) äber ihn . . .

Die $ir 6ffnet fleh* jW* barmhergigen 0d)ioeftern er*

fdjeinen, fanft, liebeboH . . . Die eine, bie dltere, beugt

(ich nber mid) . . . 3d) liege mie ein 0ohn in Butter#

armen. 0ie fagt mir fo gütige, beruhigenbe, troftenbe Söorte;

immer im gleichen Tonfall fpridjt (te. Unb an ihrer Bruft

fd)lud)g id) mie ein gef)njdhriger Änabe.
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^ortopeefdljnridf) 0cf>aöiu$.

beneral gaibfjerbe I>atte feit einigen SSodjen feinen leid)*

ten Senbenfdjurg, ben er am Reißen Senegal getragen, mit

einem tintigen $Pelg in Sille bertaufd)t.

SDtit fdjnellfrdftiger $anb l)atte er bie bort borgefunbe*

nen Gruppen gerüttelt, gefdjüttelt, gemengt, gefonbert, l)atte

jid) neue Bataillone gefRaffen, alte aufgefrifdjt unb ihnen

micber Seben$mut eingeblafen, unb mar nun mie ein gier*

lieber Rechter bon ber großen norbifdjen Stabt au$ bor*

geftoßen, einmal, gmeimal, breimal, biermal . . . mterntüb*

lief). £ber einmal, gmeimal, breimal, biermal hatte er bon

ben £)eutfd)en empfinblid)e Sd)ldge gefüllt. 3ebe$mal ge*

lang e$ it>m, ftcb) mit befonbrer ©efd)idlid)feit au$ ber

Schlinge gu gieren unb in feinen bielfad) Sille umgebenben

grdßeren unb Heineren gelungen gu berfd)minben. 3<il)l*

reiche befangene unb gahlreidje Stiefel unb Sd)uf)e, bie ba$

gute (5nglanb in feiner befannten 9>arteiloj!gfeit ben grau*

gofen geliefert hatte, blieben jebeämal in unfern $dnben.

£>te befangenen mürben nad) £)eutfd)lanb gefanbt; bie Stie*
v

fei unb Sdjufye ließen mir flehen, meil fie gar gu fcfjledjt

gearbeitet maren.

C5nblid) bei St. Ouentin, am neungel)nten 3anuar, an

einem grauen, mißmutigen 2öintertage, fd)lug if)n ber ge*

niale, Hargetflige beneral boeben für immer gurüd.

beneral gaibfjerbe, !lug, burchgretfenb, meiten Blideä,

hatte mdljrenb feiner ftd) mieberl)olenben SBorfldße — er

follte unfre Sftorbarmee beim 2lbrücfen auf 9)ari$ bef)inbern,

fie be$f)alb flet$ am Hantel gupfen — gemijfermaßen gu

feiner linfen Seitenbedung, in ber dfllid)en ^tcarbie, tn

ben 2lrbennen, im ndrbltdjen $et'l ber Champagne grei*

fd)drler*3lbteitungen, große unb Heine, gebilbet, bie unä

mancherlei Abbruch taten, unä gum menigften red)t unbequem

mürben.

X)er granctireur in SD?affe, ba$ f)eißt: in $rupp$ geteilt,

in Uniformen geHeibet, unb menn auch nur burd) ein ge*
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meütfame$ 2lbgeid)en fenntltd), txmrbe jtetä al$ regelrechter

g;einb befjanbelt, trat er un$ fo gegenüber. 2lber jeber

granctireur, ber eingeln, bom Hinterhalt au$, einen einfam

rettenben 2lbjutanten, eine Drbonnang, einen gelbpoften er*

fchoß, »urbe auf ber ©teile an ben nddjften Baum gefnüpft,

wenn »ir feiner »erben fonnten; benn ba$ blieb

unb bleibt in jebem gall Stteudjelntorb. Befähigungen
gibt e$ nicht.

Um biefem Untoefen entgegengutreten, nmrbe, gleich nach

ber erjten ©d)lad)t bei 2lmien$, im Degembcr, eine au$

ben brei Haupttoaffen gemifchte Gruppe gufammengefefct,

bie ben Auftrag erhielt, bie 2inie —2D?£giere$

unter fortn>df)renber Beobachtung gu halten. 2(Ife$ Obrige

mar bem Äommanbeur burchauö überlaffen. Die gemifchte

Abteilung beftanb au$ meinem Infanterieregiment, au$

ben etnunbbiergigften Hnfaren unb einer reitenben Batterie.

211$ Befehlshaber war un$ bon SBerfailleS ein junger

SKeitergeneral gefanbt, ber erft bor furgern bie fchmalen Bie*

fen feiner Hofe in breite rote ©treifen umgcmanbelt fah.

,
Die gange 2lrraee fannte ihn fchon feit 3af)ren. ©ein 9tuf

al$ ©portSman, al$ ^Pferbefenner, al$ ein leibenfdjaftlid)

bie grauen Serehrenber »ar befannt, nicht minber aber

auch, er al$ einer ber borgüglichften unb lebhafteren

Offigiere galt. 2(u$ biefem ©runbe, fo h^ß e$ bei un$,

fei er bom großen Hauptquartier h'erhergefdjicft. Wlan fanb

bort feine rechte SSertoenbung für ben feurigen, oft toll*

fühnen 3ttann.

3ch erinnere mich ber ©tunbe, al$ ich tyw gum erften

Sflal fah, fehr beutlich. Unfer Äommanbo jtanb einige

hunbert ©chritte ndrblich bon 2lmien$ auf ber ?anbjtraße.

2Öir erwarteten ben geftern 2lbenb fpdt eingetroffenen güh*
rer, um un$ bann fofort in Bewegung gu fefcen. ©chon
eine ©tunbe wof)l hatten wir in ben ©rdben gefejfen, ge*

plaubert, gefrühftücft, manchen ©d)lucf getan, al$ (ich un$

bon ber ©tabt fax rafch eine fleine ©taubwolfe ndherte.

„2fn bie (Gewehre", „2ln bie ^ferbe“, „2ln bie ©efchüfce"

62

Digitized by Google



rief eö burcheinanber. Tiber et)e nod) „ ©emef)r in bie $ant>”

Jommanbiert mar, rafte mie auf einem burd)gef)enben 9>ferb

ber ©enerat bei unä borbei. ©r f)to* feinen ©aut erjt

beim borberfien Sftann an, Dann fcf>rie er mit lauter

Stimme: „Die Herren Offiziere", unb „bie Herren Offi?

giere"' Hang im ©cf)o ber 9tuf ber UnterJommanbeure. Balb

batten mir um ibn einen Ärete gebilbet unb h^n nun

fein erfteä 2öort: „Steine Herren! Ütdubertag — greuben?

tag!" ©r mollte un$ bamit fagen, wie fein *£erg bor Vufi

poche, auf bie $afenf)e§e gu reiten, unb mie auch mir un$

mobl glucHicf) fehlten, mit bem ©efutbel un$ berumgu?

fcblagen. Dann hielt er in Jürgen Sä$en eine Heine Zn*

fprache, mie er bie Sache angufangen gebenJe. Der Bat?

terie befahl er, an ben Äopf ber Kolonne gu fahren, gu

unferm allfeitigen inneren ©ntfefcen! ©ine Batterie bont?

meg! Da$ mar nod) nicht borgeJommen. freilich, beim

3(nmarfch trabte er mit einer Schmabron eine ha^e Steile

bor, fobaß bie ©efchufce hoch nicht gang in ben blauen Dunjt

hineinrollten,

$eine$meg$ „pochte un$ ba$ Jperg bor 2uft", in ben

©uerillaJrieg gu gieren. Dabei Jam nid^tö herauf, ba$ muß?
ten mir. ©ing bie Kolonne gefchloffen bor, bann mürben

bie granctireurä fchneH mie bie ffiiefel in ihren Schlupf?

löchern, bie fie überall hatten, berfchminben; geigten mir mt$

eingeln, in Jleinen 2fbteilungen, bann, ja bann mürben bie

Banben gum SSorfchein Jommen, um mt$ gu uberfallen.

2öäf)renb ber ©eneral un$ feine Belehrungen gab unb,

mie gefagt, in Jürgen, marJigen S&fcen feine Tibfidjten für

bie nächften Sage berJünbete, hatte ich 3*it, ihn gu betracht

ten. Sfticht oft mohl t)at e$ einen fefjoneren Sttann gegeben,

früher burch 3af)re im großen ©eneralftab befchdftigt, trug

er noch, ich m6d)te e$ fo nennen, ben leibenben 3«9 int ©e?

ficht. Die uberauö angejtrengte Arbeit grdbt ihn unfern

©eneraljtabäoffigieren ein. 2lber anbererfeitö, mie mir bie*

namentlich bei ben jüngeren biefer Herren finben, mar ihm

au$ jener 3eit &a$ Cim guten Sinne natürlich) „©efchnie?
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gelte unb ©eBugelte" geBlteBen. ©fe faß if)m bie 0d)drpe.

©te fefjr gepflegt gldn$te ber jtarfe, fd)mar$e, tn $mei fd)arf*

gebreljte 0pifcen auälaufenbe 0d)uurrBart.

„^(Ifo, meine Jjerren, ben 0taB in bie JJanb," fcf>toß ber

©eneral.

3n ben erjten $agen unb aud) fernerhin hatten mir feine

©eldjttgungen, fo lange mir gefdjloffen Blieben. 2)emtod)

mar bie dußerfte Vorjtd)t geboten. 2)iefe emige „Vorjtdjt"

Braute unfern Serben nicht gerabe Stuf)e. 0oBalb mir inä

Ouartter famen, mußten mir erft 2(Ile$ burdjfuchen, bie

Äirdjen, bie $5oben, bie Heller, bie 3(Bfeiten, jiebe fleinjte

3tdud)erfammer. 0tarfe ©adjen $ogen auf, bicfjte po|ien*

linien mürben auägejteßt, Patrouillen gingen f>in unb ^er,

hierhin unb borthin. Unb ba$u ba$ ungunftigfte ©etter;

0d)nee unb Stegen taufcfyten fortmdhrenb. £)er ©inb Blieä

fchmad), fobaß mir nicht ben Vorteil Ratten, bon ihm ge#

trocfnet $u merben. SD?it burcfyndßten Äleibern, oft Bt$ auf$

$emb, rucften mir in bie großen, falten dHrcfyen unb 0d)eu#

neu al$ in nufere $Ü?affenBehaufung ein. 3(n ein mdrmen*

be$ f^euer mar, ber ®efaf)r megen, nt'd)t $u benfen. Unb
mie aufgemeint fchmammen bie ©ege; mir berfanfen in

ihnen Bi$ iBer bie $nocf)el. £)er £)dne l)at hierfür ba$

huBfdje ©ort: ffapfft'g.

£)a$ maren mirflid) 0trapa$en unb faß übergroße 3(n#

(hrengungen. &ie Verpflegung mürbe fd)led)ter unb fdjlech#

ter. Sänger Sttarfd) unb frofiig £)ad), unb ma$ ba$

0d)limmfte mar: mir faljen unb Wirten nicfytä bom f^einbe.

©enn mir mt$ bod) einmal tüchtig hatten raufen fBnnen:

baä mdre eine (5rl6fung gemefen.

Unferm gufjrer ^ar Mefc emige „^inmtbheraieherei, ol)ne

bie $erl$ an ben $opp ju friegen," ebenfalls fef>r un#

ermunfdjt. dt lenfte beäfyalB feine 3(ufmerffamfeit barauf,

(Id) irgenbmo mit ber ganzen 2fBteilung fefoufe£en, um bon

hier au$ feine Unternehmungen $u Beginnen. 0d)on nach

brei $agen fetten mir ben gefuchten Punft gefunben. dx

lag einige Kilometer meftlid) bon ber großen 0traße. 0eran*
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court fetbft, ba$, nach feiner 2fu$bef)nmtg gu urteilen, fünf*

biä fed)$taufenb Einmohner gu haben festen, lag in einem

Sdlcf)en; (Ich if)m unmittelbar nach Ütorben anfdjließenb, auf

einem £ügel, entbetften mir ein ©djloßchen im Sttanfarben*

(HL tiefem mieber eng nal)eliegenb, (tauben biete gemaltige

gabrifgebdube. 93atb mußten mir ba$ Ütdhere. &a$ Herren*

hau$ unb bie große Etfenbahnmagenfabri! gehörten Jjernt

grancoiä SÖourbon. ©eine bon ihm befd)dftigten gmeitau*

fenb Arbeiter mol)nten mit ihren gamilien ober aU 3ung*

gefeHen in ©erancourt. 3ur 3ett gmar lauerte unb lungerte

mof)t über bie JJdtfte babon in ben SBdtbern umher. £)ie

gabrif mar gduglid) gefchtoffen. $err unb grau Söourbon

unb ihr eingtgeä Äinb, grdulein ganchette, maren bernünf* *

tiger SBeife gu $aufe geblieben.

9öa$ ben $Sefehl$haber bermocht hatte, biefe

©tellung al$ 2lu$gang$pun!t für feine ©treifgüge, nach allen

©eiten h^, gu mdhlen, mar bie günfHge ?uge. Überall

bdmmerten er(t in meiter Entfernung Sßerg unb JJolg. Ober*

allhin uberfchaute ba$ 2luge bom JJügel au$ 2llle$. 3ebe

^nndherung fonnte am Sage bon un$ frühzeitig entbeeft mer*

Den. Ütachtö allerbingö mußten jtrahtenformig Patrouillen,

(tehenbe Unteroffigierpoften unb J?orchtrupp$ borgetrieben

merben. £)afür ließ fleh ber 2öad)bienft in ©erancourt, auf

bem ©d)t6ßd)en unb in ben gabrügebduben eütfchrdnfen.

3tn Orte felb(t (tanb baä 3nfanterieregiment. 3nt Herren*

hauö haHe (Ich ber ©eneral unb fein ©tab eingerichtet. 2fud)

hatte biefer hierhin bie bierte Compagnie, bie bon mir ge*

führt mürbe, befohlen. 3ch tag atfo bortrefflich, bon meinen

Äameraben biet beneibet. Södfjrenb e$ (Ich meine Seute, fo

gut eö gehen mollte, bequem machten in ©tdllen unb anbern

Ütebengebduben, mohnte ich felbjt mit meinem Leutnant in

gmei hübfehen 3iatmern ber SBiHa. Enbltcf) hatten in ben

meitldufig angelegten gabrifrdumen ba$ ^ufarenregiment

unb bie Batterie Unterfunft gefunben. 3mar hatte ber $3e*

fehtähafcer erft alle bie DUefenmafchinen, unb biefe mit

nicht geringer Sftuhe, fomie bie fertigen unb unfertigen
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(Eifenbahnmagen rücfjTd)t$lo$ entfernen laffen. A la guerre

comme ä la guerre. £)ie ©tfenbahnmagen bienten un$

borgdglid) gu einer 3Crt Wagenburg, bie mir mie eine Um*
mallung um bie SStUa aufgefufjrt Ratten.

$err nnb grau $5ourbon fd)tenen bie Itebenämürbigften

Seute. £)od) nie bergaßen fie ben „grangofen" Cbie fleine

biefe Sttabante mar übrigen^ eine Gfngldnberin), bemalten

aber jene $dftid)feit, bie unfern unruhigen Sftadjbant fo

gut (tef)t. 2fud) mochte ihnen bie Klugheit, mie ffc nament*

tid) au$ ben 2fugen be$ $errn SÖourbon leuchtete, gefagt

haben, baß e$ baö ®efle fei, fid> in ba$ Unabdubertidje gu

fugen.

9ttorgen$ unb abenb$, aud) faft ben gangen übrigen $ag,

lebten mir für un$. Ütur ba$ ^aupteffen geigte wt$ bei

$tfd) unfern unfreimiUigen SBirt unb feine tarnen.

£)ie forderliche ©rfchetnmtg grdulein gand)ette$, ber $od)*

ter be$ $anfe$, festen mir gar fef>r auffdßig unb abfonber*

tid) bon ben anbern SD?enfd)enfinbern, bie id) biö^er im

Seben gefehen f>atte, abguftechen. 2Cuf einem fdjtanfcn 4?alfe

faß ein $opf, ber mid) bermaßen beim erften 2fnbltcf in ©r*

(tarnten fegte, baß id) beinahe gurücfgeprallt mdre. Sind)

ben anbern Dfftgteren gefdjah baöfelbe, mie ich beuttich be*

merfte unb mie mir e$ unä fpdter unter unä ergdhtten. £)a$

tdngtiche ©ef!d)t gandjettenä geigte überall eine gteichmdßig

elfenbeinerne garbe. £)ie «Oaare, burch einen graben

©djeitel über ben Äopf geteilt, fchlangen (Ich ™ Sftacfen

gu einem gried)ifd)en knoten, ©te fd)immerten mehr in$

Rötliche atä tnä SSlonbe. 3hre Öro?en 2fagen, bie bon fef>r

langen äBimpent befd)attet mürben, fd)ienen auä bunfel*

braunem ©amt gefdjnitten gu fein.

3tud) ber ©enerat trat mie bejtürgt einen ©chritt gurücf,

alä er ihr borge(tellt mürbe.

93ei $tfd) faßen mir in fotgenber ^Reihenfolge: SDtabame,

rechte bon ihr ber ©enerat, grdulein gand)ette, ein Dber*

(taböargt, ber Tfbjutant beä S3efef)lShaber$. ?inf$ bon 3tta*
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Dame: mein SKegimentSfommanbeur, $err Bourbon, td), mein

dfompagnieoffigier. .

* * *

Um anbent borgen ritt ber ©eneral mit einem $rom*

peter unb einem 45ufarenunteroffigier, ber eine lange Stange

mit (Td) führte, nm beren oberem ©nbe ein großem metßeS

Safen gemmtben unb gebmtben mar, bei Tagesanbruch non

4?aufe meg. 3<h faf) eS non meinem genfler anS. Sclbfl

fein 2lbjutant, ben id) fpdter fragte, mußte nicht, rnofjut er

fleh begeben habe.

©tmaS nor fünf UI)r nachmittags flieg er mieber lad)enb

mit feinen Begleitern nor ber SBilla ab. Beim Sttittageffen

nerriet er nichts, bis er fleh mit artiger Bemegung

an grau Bourbon manbte unb biefer einen ©ruß beflellte

nom SSicomte be (SombiereS, bem ©ounerneur non Se £ra*

gon be Stturatlle. X)ie £>ame banfte erflaunt mit großen

Qtugen, mdhrenb $err Bourbon ihn non unten anfaf), babei

feinen Suppenlöffel, ben er fdjon btdjt nor ben Sippen hatte,

$um Stillflehen brtngenb. 2fad) gandjette frfjielte, ohne ihr

£aupt $u menben, einen 2Cugenblicf $u ihm hin. 2(ber ber

©eneral gab gefd)icft bem ©efprdd) eine anbre äÖenbung,

fobaß jiebe meitere grage ber Sifchgefellfdjaft unterblieb.

2TIS mir uns nad) Beenbigung ber Sttahlgett non ber gamilie

Bourbon nerabfehiebet hatten, bat unS ber ©eneral, mit ihm

auf fein 3intmer gu fomrnen.

$ier ergdhlte er unS: „Steine Herren! 3n ber lebten

9lad)t fiel eS mir in ben Sinn, ob eS mir nicht möglich

fein m&rbe, bie fleine gelfenburg Se Aragon be SDhtraille,

bie mir non unfrer 28of)nung hier fehen fonnen, unb non

ber unfer Jpauptmann Cer machte eine leichte J?anbbemegung

gu mir) geflern behauptete, baß fte fleh im SDlonbfchetn mie

eine Dorefdje 3eid)nung auSndhme, gu äberrafdjen.

©ebacht, getan! Sch ließ um (leben Uhr früh einen Trom*

peter unb einen ^ufarenunteroffigier rufen unb mar um acht

Uhr fdjon auf bem ÜBege nad) ber Heinen geflung. SOBtr
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härten früher, unb id) I)abc eS ^eute felbjt in Erfahrung

gebracht, baß bieS 0teinnefl, außer einem ©ouoerneur, bier?

$ig bis fünfzig uralten Sitbaliben ben legten SebenSort

bietet. Außerbem Raufen bort oben etwa fünfhunbert (5in?

mohner, Don benen bie mdnnlidje SöeDoüerung $ur S&ebie?

nung ber ©efdjüge eingefibt tjt.

(SS beftdtigt ftc^ Dollfommen, baß baS 0tdbtd)en mtein?

nef)tnbar ift. £)aß eS ben Sttamen ber flehten (Sibedjfe ful>rt,

mürbe mir oben baburcf) erfldrt, baß fid) unenblid) Diele

biefer jierlidjen Sierdjen l)ier auf ben Sttauern, im ©erälle

unb in ben gelSfpalten bis jur 0tunbe aufhalten."

2)er (General fegte feine (5r$df)lung fort.

„Steine Herren, memt id) bie ^antafte f)dtte ber fdjänen

9ttdrchener$dhlerin, fo mürbe id) 3f)nen fegt aus Saufenb

unb einer Üladjt Dortragen. £aS fann icf) nidjt, unb fo

muffen 0te ftd) mit meinem nüchternen $öericf)t begnügen:

AIS mir heute borgen $u g>ferbe fliegen — ich hatte fie

fchdrfen unb bie Söügel jtarf mit 0trof) ummiefein taffen,

benn eS hatte fa ber Sftadjt gefroren — ummef)te unS ein

fünfter 0übmtnb, ber aber fcf)on nach einer halben 0tunbe

in einen unangenehmen Ofl überging, fobaß ich eS bereute,

flatt meinet SttantetS meinen ttber$ief)er angegogen ju höben.

Aber beSfjatb um$ufef)ren, fchien mir bie 0acf)e nicht mert.

Sch hatte geglaubt, mie 0ie mohl alle berfelben 2fnfEcht

ftnb, in etma $manjig Minuten ben guß beS Äegett unb

in meiteren $man$ig Minuten baS 0tdbtchen felbfl $u er?

reichen, ffiie hatte ich mich getdufcht. Ülad) Verlauf einer

0tunbe erfl gelangten mir $u bem fünfte, Don mo aus

unS ein 0d)nedenmeg in eineinhalb 0tunben auf bie 0pige

brachte. (SS gibt nur biefen einen, etma magenfpurbreiten

Jjinaufftieg, ber an einzelnen 0tellen fleine Ausbuchtungen

$um AuSbiegen hat- £>ie @traße ifl rechts unb linfS mit

meterhohen dauern eingefaßt, über bie mir in immer tiefere

Abgrünbe fchauten. ^piogltd), &ri einer Biegung, riß ich

meinen 4Jengft surücf^ benn Dor mir behnte ftd) eine hoben?

lofe $iefe. 3«9leid) aber fah '<h über biefem faum fecf)S
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Steter Breiten 0d)lunb eine aufgezogene 3ngbrüc!e. 9ted)tS

unb linfd, auf jeber 0eite, (tarrten Jdhfallenbe Reifen. Ober

beut $ore bemerfte td) eine eingefprengte 9?ifct>e.

0ofort ließ td) meinen Trompeter blafen. 3d) hatte if)m

gefagt, baß er, maS er moHe, geben fdnne; unb fo Hang

e$ benn in biefer 2öüftenei abfonberltd), als fyütteretnanber

,£> bu mein ^olber Abenbjtern', »SERdble, ruef, ruef, ruef an

meine grüne 0eite‘, unfer prddjtigeS 0ignal ,$rab‘, ,2öo

bu nid)t bi|t, 4?err £>rgant(V, unb ba$ büftere, nüchterne,

eiferne, 2CUeö mit ftd) fortretßenbe ,33ormdrt$‘ ber Snfanterie

erflangen. Den Unteroffizier ließ id) unaufhörlich ba$ meiße

Safen fchmtngen. Sftmt mar e$ 3*h/ baß mir einen Sommer*
lunber (einen ausgezeichneten 0d)napS auS meiner Heimat

0chleSmig^ol(tein), ben ich in meine 0atteltafd)e gefteeft

hatte, z« «n$ nahmen.

Nichts rührte ftd). Ütur entbeefte ich BnfS in gleicher

#6he mit mir einen 0teinabler, ber über bem 0chlunbe

fdjmebte. Sch nahm mein ©la$ unb erfannte ihn an ben

gelben $opf* unb Sftacfenfebern. Da riß eine fd)marze

28olfe auSeinanber, fobaß ein fdjntaler 0onnenftrahl jujt

ben herrlichen SHaubbogel in ein Stteer bon ©olb tauchte,

tiefer 0onnenjtrahl traf auch eine ^el^^anb, bon beren

SKanb eine Ütiefentanne fdjrdg über eine Untiefe hinaus*

ragte.

2ödf)renb ich noch ganz berfunfen bieS mdchttge SStlbntS*

bilb betrachtete, harten mir eine dHnbertrompete; unb als

ich barauf nach ber 9Hfd)e fah, bon moher ber $on zn

fdjmingen fchien, bemerften mir in biefer einen flehten et'S*

grauen franzöjtfchen 0olbaten, gefleibet mie bte 3nbaliben

in *Pari$.

(5ine bor AlterSfchmddje ztUernbe 0timme fragte, maS
mir moUten. „Sch münfehe ben «£errn Äommanbanten zn

fprechen." „Den $ernt ©oubenteur, mennS gefdllig tfT, ant*

mortete bormurfSboll bie 0timme. 2ÖaS mir benn bei biefem

beabj!d)tigten? „3ch mochte ben JJerrn ©oubenteur in

bienfUtcher Angelegenheit auffudjen."
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2öte in eine SBerfenfung berfdjmanb ber Sttann, unb flapp!

faßte e$ beutltd), unb e$ geigten jtd) redjtä unb Itttfö be$

Umgangs plofclid) je brei ©efdju&mihtbungen, bte brofyenb

tfjren offenen fdjmargen 4Jal$ gegen un$ auffperrten. £>ie

QMenben maren mte burd) 3auberfd)lag gefallen, ©leid)

bann raffelte fcfymerfdllig bte 3Mßbrücte nieber, bte ?)ferbe

mürben burd) ba$ ©erdufd) be$ jtd) fenfenben Sßelagö fd)eu,

unb tut $anbumbref)en mdren fie un$ burdjgegangen.

3n ber feffnung jtanb berfelbe kleine mit bent $utber*

fyont, ber un$ eben tn ber Sftifdje antrompetet fjatte. Sefct

trug er nod) ein überlange^ 0djmert an ber 0eite. ©r
lub unä mtt einer freunbltdjen 4?anbbemegung ein, ndl)er

gu fomnten. Stterfmurbtgermetfe traten unfere ©dule ol)ne

,,©efd)id)ten gu machen'
1

über bte S3of)len, bte ben graujtgen

©runb uberbrueften. 0omte mir aber htä $or ritten, al$

ber leichte 4Jufflang mtt bem brdfjnenben medjfelte, al$ pldfc*

ltd) bte fed)$ ©efdjdfce gugletd) abgefeuert mürben, (liegen

jte. £od) fein fetter barf Srdumer fein, unb fo maren

mir auf alleä borbereitet. 93alb, menn aud) etn mentg auf*

geregt unb £>f)ren unb klugen tn lebhafter SÖemegung, ruhten

bte gmolf 53etne mieber auf bem SSoben.

9tecf)t$ unb ltnfä mürben $ären auäetnanber gefdjoben,

unb je brei ÜJnbaltben — feiner bon btefen, mie dber^aupt

bon allen, benen icf) im Sauf beö $age$ begegnete, festen

unter fTebgtg 3af)ren — traten mit entgünbeten ffaefeht bor.

£tc 3agbrucfe raffelte, mte burd) ein Ufjrmerf getrieben,

in bie $bf)e. 9htn faf) id) bet bem gellen 0d)etn, mie mir

fecf)ö ber alten 0olbaten, bte tn einer SRetfje linf$ bon mt$

flanben, mtt tf)ren ©emefjren tf)re ©fjrenbegeugungen er*

geigten.

2ötr traten in folgenber SKetfjenfolge ben 2öeitermarfd)

an: 3aer(l in einer 2tnie nebenetnanber bte fed)$ gfacfeltrdger

(fo breit mar alleä l)ier meggefprengt), bann ein gmdlf* bte

btergefjnjdfyrtger $rommelfd)ldger. hinter biefem ber flehte

SD?ann, ber baä lange 0d)mert gegogen fjatte. ©nblid) bie

fed)$ Snbaltben, bte mir ifjre ©fjrenbegeitgung gegeben, in
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einer Sinte nebcneinanber. Steine beiben ^Begleiter {>atte

id) an mid) fyerangetmnft. 3d) fagte ihnen, baß jic feine

2}?iene gu bergtehen hatten, maä mir aud) immer an btefem

Sage erleben märben. „3u $Befef)t, Qtvv ©enerat," erflang

e$ frifd).

„Je suis le petit tambour“ . . .

Oie$ Siebet fiel mir ein, al$ id) ben unaufhörlich ba$

Kalbfell bearbeitenben mingigen Srommetfdjldger be*

obacf)tete. Sttit außerorbentlid)er 284rbe fd)ritten bie metß*

fdjnurrbdrtigen ©olbaten (feinen Henry quatre f>ab id) bei

il)nen gefunben) borauä. Sh** $Bdrenmä&en macfeiten nicht,

©rnfi tag auf if)ren ©eftchtern. 2ödre j[e|t ein Offenbad)*

fdjeä Sfdjingba, Sfdjtngba, Sfdjingbaba erflungen, eine

Operette f)dtte jtd) bor mir abgefpielt.

Ober gmangig Minuten marfdjierten mir im Tunnel. Oie

2ödnbe fdjmifcten. 2ßann mirb e$ ein ©nbe nehmen unb

mie?

Oa fam e$ mir bor, atä menn mir eine Sreibf)au$mdrme

entgegenhaud)te. $5alb ftreiften ©djimmer be$ Sageä an

ben ©eiten hin; geller mürbe e$ unb fyeller. Oie gacfel*

trdger bogen, gu je breien, recf>tö unb linf$ au$, gelten unb

malten ©tirnfeite gu mt$. Oer Trommler fdjritt meiter;

hinter if>m ber fleine Sttann mit bem großen ©djmert. Jjin*

ter biefem bie fed)$ ©renabiere . . . 2öir ritten au$ bem

Tunnel in$ gxeie . . . Unb mie entfett, mie auf ein ge*

gebeneä 3^tchen hielten mir bie <Pferbe an . • . ©ine 2Ötrr*

ni$ bon ©tetnen tag um un$ gu beiben ©eiten be$ ftd)

mteber mie beim £ufßieg berengenben 2öegeö * . . $ein

SBaurn, fein ©trauch; nur Sffiurfet auf Söurfel geßellt, nur

naefte ©d)roffen unb unermeßlich tiefe ©djtünbe . . . Unb

mdrmer unb mdrmer mürbe bie Suft. 3d) fnöpfte meinen

Öbergieher auf.

Oie Trommel horte auf gu fd)tagen, unb ber fleine SERann

mit bem ©otiatfehmert gebot $att. Oie fed)$ ©renabiere,

bie ber fdjmaten ©traße megen gu gmeten hintereinanber ge*

gangen maren, blieben flehen. ©emehr ab. SJtuhrt eud) —
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unb ber gurret trat an und) fyeran. (5r mußte mein ©tau*

neu tu meinen 3ugen lefen, benn er begann fofort, ohne

mid) gu SBorte fontmen gu taffen: „3a, baä glaube id),

mein Dfftgter. J&ter fann (ein Preuße fernher. Diefe (5inobe

legt jid) um unfre gange gfefinng rote ein ©urtel, tute eine

6d)iange, bie (Td) in ben ©djroang beißt. Grigentlicf) toerben

ben Unterhäusern bie 3lugen oerbunben; in biefem galle

aber follen ©ie ftd) grabe burd) ©ef)en ubergeugen, burd)

©eben, ©eben, ©eben, ja burd) ©eben, mein £)fft*

gier! Äommt ber Preuße ^eran, fo fprengen mir ben

Tunnel unb bie große $8rude, al), bie große SDrude. Unb

bann i|t jeber Angriff unmöglich/' 2(ber erlauben ©ie,

unterbrach ich ihn • * * */Urlauben ©ie, erlauben ©ie, mein

Offigier, e$ ift unmöglich/' 3lber bie 2öärme ^ter, mober

. . „©ie merben fefjen, ©ie merben 2llleö fehen. TU), bie

große SÖrücfe. Unb nun bitte ich, ber preußifche $rom*

peter un$ einige ©ticfchen oorblafen barf, menn mir mie*

ber antreten. Der «£err ©ouoerneur i(t fdjon benachrichtigt,

©ie merben einen neungigjäbrigen ©rei$ finben. 2lber er

ift ooll ber (5f)re, ooll ber (5b*e. @r mirb (Ich eher toten,

al$ baß er bie Heftung übergibt/'

3ch ließ meinen Trompeter feine ,©tudd)en blafen, unb

oormärtä gingä. 3ch tonnte mich eineö ^ergHchen leifen

Machend nicht ermebren, aB ich bie ftolgen ©dritte be$

Knaben, be$ $ut)xtx& unb feiner fed)ö ©olbaten fab* Die

Sttujtf begeiferte ihr alteä treueä ©olbatenherg. Unfre

9>ferbe nicften mit ben Äopfen.

$atte ich vorher an ©d)üler$ Drachentoter gebacht: ,3ttut

geiget auch ber SDZamelucf, ©ehorfam ift be$ Gtyriften

©d)mucf, ober baß ich ben 3ttont*©atoage btnanrttt aB
,tumber‘ ^arcioal, fo fam mir nun ber ©ebanfe, baß ich

bem luftigen biden $inig Don 9)oetot einen ©efuch abftatten

mollte.

2ange fchon hatten mir ein bumpfeä ©eräufd) oernommen.

9>l6fcli<h, bei einer SÖiegung ber ©djnecfenjtraße, btelt ich

im iKucf meinen JJengft an. Dem Trompeter blieb mit
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einem fd)recHid)en 2)?ißlaut fettt ,0täcfd)en‘ in ben Sippen

ftfcen.

2$or un$ geigte ftd) eine wohl oiergig Steter lange SSrucfe,

bie über eine grauenhafte ^ollentiefe führte. 2ln unfrer

0eite unb an ber gegenuberliegenben jtürgten bie Reifen tot*

recht hinunter. 2lm Ütanbe fliegen ungeheure bannen in bie

Säfte. (Einige abgeftorbne flanben fd)räg ober lagen wage*

recht über bem 0d)lunbe. 2Bafferfälle, ©ießbädje, große

unb Heine Ütinnen fprangen unb fefjoffen, raufd)ten, poltere

ten unb plätfWerten hinab. 2lu$ bem $at felbft quoll ein

grauweißer ©ampf empor, ohne un$ gu erreichen. 3nweiten

fahen wir, ober fo fehlen e$ un$ wenigftenä, einen breiten,

fchnell oorbeiwtrbelnben 0trom unten.

©er Heine 2D?ann trat wieber gu mir, beguefte mich, freute

fleh nber meine großgeworbnen Gingen unb lachte, ©ann
fing er an (bocf) faum war$ gu berflehen bor bem Sännen

ber SGBaffer): „3a, ba$ haben 0ie nicht geahnt, mein £)ffi*

gier. 2öie eine 0chlange, bie ftd) in ben 0chwang beißt"

(er brauchte wieber benfelben Vergleich), „fo umgiefjt btefer

gluß unfer 0täbtcf)en. ©ie SBaffer, bie hinunterfallen, jtnb

etäfalt, aber frieren nie. ©er 0trom ifl glutheiß. 2Bo feine

2fbflüffe ftnb, hat bisher niemanb entbeeft. SSor einigen 3af)*

ren ließen wir einen jungen ©eiehrten, einen Sflaturforfdjer,

trofc aller erbenflichen Tarnungen, an 0tricfen hinunter.

211$ wir ihn nach einer halben 0tunbe borjidjtig wieber

heraufgogen, lag er tot in ben 0eilen. 0etne linfe <£anb

umfehloß einen 0tengel, auf bem eine große himmelblaue

SBtume faß, wie wir jte nie gefehen haben."

3n biefem 2lugenblicf flog ein Reiher (ein Üteiher im

©egember? aber mir fiel ein, baß er oft 0tanbbogel ifl)

faum haushoch über un$ weg. 0eine ginget bonnerten, al$

wären (Te bon @rg.

,$ud)ba, h«chba! ber #ouben lo$!‘ beginnt ein Sagbgebicht,

ba$ bem furd)tbaren Äaifer JJeinrid) bem 0ed)flcn gu*

gefd)rieben wirb. Unb »JJudjba, h ei^a, ber $ouben lo$!‘

hätte ich gleich gerufen, at$ mir ber große gifchbertilger
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über beit ©djeitel flog, Dem Sbelfalfen bie $aube ab,

unb tl)n nadjgemorfen. Der IReifjer i>at t^n gefehlt; er ent*

lebigt jtc
f)

beä Snfjaltä feinet Äropfeä, fleigt, (leigt in bte

©olfen. Der Grbelfalfe ü>m nad). Sinn f)at er tf)n über*

flogen, er gupft tf)n an ben ©dringen. Der gmeite $alfe

mirb gemorfen. 211), ein munbernolleä ©ilb: ber $ampf
am JJimmelätor. (5nblid) überfd)lagen ftd) alle brei gur ©rbe.

Leiter unb ^Retterinnen jagen f)ht. Dem Ülei^er inerben

einige ^radjtfebent genommen; ü)n giert jefct ein 93led)*

fd)tlbd)en, ba$ fdjneU ifytn untgefyangen ift. Unb toieber $ret*

f)eit, $reit) eit, gretfjett . . . ©o mar e$ etnjl. Dte ebeljte

3agb.

SSergeifjung, meine Herren, für biefe burdjauä unndttge

2(bfd)metfung.

9ttein Safentrdger bibberte mit ben Rippen unb faf) nttd)

non ber ©eite an; td) bemerfte, baß er mtr etmaä fagen

mddjte. 9lun, Stteier, mollen ©ie mir etma$ mitteilen? 3d)

bog nttd) gu il)m, benn fonjt mar nid)t$ gu nerfleben. ©r

flüflerte mtr mte in Söeforgnte: Dte$ ift mte eine anbre

©eit, J$err ©eneral.

©nbltd) gogen mir meiter, of)ne ©pt'el, ofjne ©ort, über

bie lange, lange SÖrücfe, bie (Id) am anbern Ufer mieber in

ben fdjmalen gemunbnen ©eg berengte. 2flle ©djroffen

unb ©d)lud)ten maren berfdjmunben. ©tr pilgerten burcf)

eine ©bene.

Der flehte $rommelfd)ldger fiel mieber etn. Unb bor*

mdrtä ghtg$. ^Ibfcltd) ein metteä, offene^ $or, $e(tung$*

mauer, ©iebel einzelner $dufer, bie ©ptfce etne$ $trd)*

turmä, unb brumbtrum markierten mir burd) bie ©dlbung
inö ©tdbtdjen ein. ©leid) ooran (Iredte (Tc^ ,ba$ ©d)loß‘

über bte anbern Dddjer empor. $ier machten mir jjalt,

unb ber fleine SOlann mit bem großen ©dbel führte mid)

tn bte$ ©ebdube.

3d) (lanb bem ©ouoerneur, bem SBicomte be ©ombtereä,

gegenüber. 9lie f)ab id) fo etmaö erlebt. ©in unenbltd) in

ftd) gufammengefunfneä Sttdnudjeu mit einem ©telgfuß, in
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botter Uniform, gefdjmücft mit Orben über bie gan 3e $5rujt,

am Ärürfftocf — lachte mid) Don unten an, inbem

er ben Äopf gang frf)tef fjielt unb mtßtrauifd) tote ein Stabe

mid) anblin^elte.

„0ie fommen, 0ie motten, mein preußtfdjer Warnerab —

"

unb nun Rumpelte er burd) ben Stiefenfaal, morin mir mt$

befanben, unb lachte, ladjte, ladjte, nid)t mefjr ijbfyntfd), aber

fo frofyltd), ladjte mte ein $tnb. Oann fhttte er fld) mie*

ber bor mir auf, guefte mich abermals fd)ief bon unten an,

unb fagte:

„Sftun gut, ma$ motten 0ie? Steine gefhtng fjaben, mein

@ibed)$d)en?"

,,3d) bin in ber $at fjierfjergefommen, mein ®ouberneur,"

ermiberte id) i!)m, „um 0te ju bitten, bie $ore gu bffnen

für meinen Obergeneral, ber mit bretßigtaufenb
—

"

„SDtft breißigtaufenb Sttann," unb mieber fyolperte ber 3Ute

int 3intmer umfjer. 3iber fein 2ad)en ftang anmutig unb

gutmütig, Stafd) ftampfte er auf mtd) $u, ergriff einen

Stocffrtopf bon mir unb jerrte mid) in ein Sftebengemad),

#ier fiettte er mt'd) bor ein ungef)eure$ ^ernrofyr, pufcte entjtg

mit feinem gelbfeibenen $afd)entud) an ben (Sldfern unb

fdjrie mtd) an: „0d)auen 0ie burd), bitte, menn$ gefdttig

ift; fdjauen 0te burd)," 3d) legte mein 2luge an unb fal)

unfre SBitta bor mir, bemerkte beutltd), mie unfre Seute über

ben $of gingen,

Oer ©retä rief: „Oreißigtaufenb Sftann, bretßigtaufenb

SD?ann! faum biertaufenb fjaben 0ie bort, Unb motten mid)

$ur Übergabe jmingen. Unb menn e$ über btermalfjunbert*

taufenb mdren, unmöglich, unmöglich. 3d) fprenge ja etn*

fad) meine lange SBrücfe. Ourd) ben bampfenben gluß, ber

meinen ^la^ mie ein Sttng umfließt, fann fein Sttenfd)

burd)/'

„Oann merben mir bie 3f)nen anbertraute $5urg au$*

fjungent."

„ffite, mag/' fdjrte er, au$ bottem Jjalfe lad)enb, „au$*

jungem motten 0ie un$, auäfjungent? kommen 0ie, fom#
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men ©ie, mein $amerab, id) miß 3haen $etgen
—

" unb

barnit jtapfte er öorau$.

211$ mir au$ bem ©cfjloffe traten, sollte id) bem SBicomte

meinen 2lrm geben; er ermiberte, bie binmofjner unb ©ol*

baten mürben ihn für meinen befangenen betrachten, ©tatt

beffen mußte ich ihn unterfaffen. Unb fo traten mir benn .

burch hügelige baffen unb bäßdjen unfern 2öeg an. Überall

liefen bie Seute an bie genjter unb an bie $üren. Überall

mußte ich h^ten: ^h/ 4?err $8t$tnarcf . . . 211), 4Jerr Sttoltfe

. . . unb bie au$gefud)te|ten ©djimpfmorte folgten. e$

einmal gar $u arg mürbe in einer ©ruppe, hob ber SSicomte

ben ©tocf: „ffiollt ihr mohl eure JJifchmduler halten."

2llle$ jauchte unb rief: „b$ lebe ber bouberneur!"

Q3ei einer jungen, hübfchen, fd)mar$dugigen gra« blieb

ber 2llte flchn unb fragte fte ganj gemütlich, ma$ jte hont

2lbenb auf bem $erb habe. brbfen unb ©d)meinefleifch

lautete bie rafd) gegebene 2lntmort.

binrnal trat ein braufopf btd)t an ben SSicomte unb

flüflerte ihm, mdhrenb mir im SBeitergehen blieben, etma$

in$ Ohr. 3d) benfe mir, irgenb eine geinbfeligfeit gegen

mid), ober einen $orfd)lag, mid) gefangen $u nehmen. 2öü*

tenb mar bie begenrebe: „28illft bu beinen Stachen halten,

bu au$geb6rrte$ ©tücf Stinbfleifd) bu?"

S3alb traten mir au$ bem ©tdbtdjen in$ freie $elb. „3öie,

ma$, auöhungcrn mollen ©ie un$?" rief ©eine br$ellenj.

„©eben ©ie hier, ba$ i(t ber 2lder Pierre $Öontballon$, bann

folgt 2lugujte Stodjambeau, brnefte Steore, bljarleä Statin,

$enrt Spanier" . . . Unb fort unb fort, baß mir ber $opf
mirbelte, gab er Stamen auf Stamen.

©d)ließlid) führte er mich in ben bouöernementögarten.

tiefer mar in$ beldnbe eingefdjnitten. »gier ftrdmte un$

biefelbe feuchtmarme ?uft entgegen mie auf ber SÖrücfe. bin

2fpfetbaum jtanb in ©lüte, im £)e$ember! £)ocf) belehrte

mid) ber breiö, baß au$ biefer 3af)re$$ett bie 93lüte niemals

gur grudjt gebethe.

3n$ ©chloß $urüdgefef)rt, hatte ich bie bhre, 3h*** br*
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zellenz borgeßeßt ju merben. 3d) fanb eine ebenfalte uralte

£)ame. 3f)re SKube unb Söurbe ßaeß moßltuenb ab gegen

bie quecfßtberige £ebßaftlgfelt be$ ®ouberneur$.

93elm ^rül)fl:ücf erfeßien eine @nfeltn ber 2ltten, ble mit

Ißrem ßebenjdßrigen ddnbe, einem retjenben Sfödbcßen, bor

bem Ärteg bierßergefläcßtet mar. Dte flehte 3ultenne mar

faurn eingetreten, ate ße bor mir „Stellung naßm", ble

2trmcßen ln ble Seite ßemmte unb fef>r brollig fagte, mdßrenb

ße mteß bon oben bte unten unb bon unten bte oben mußerte:

„Da$ alfo iß ber preußifeße Söußmann, $err Sötemard."

3cß glaube, fie f)dtte rnlcß angefpudt, menn ble 3ttama ße

nlcßt rafcß meggegogen l)dtte. Spdter ljaben mir greunb*

feßaft gefeßtoßen.

Steine belben Unteroffiziere erzdßtten mir auf bem $elm*

ritt, mle bortreffließ ße berpflegt morben feien.

2luf ber langen Sörude ließ leb galten, um ble mdreßen*

hafte Umgebung noch einmal auf rnieß mtrfen zu laffen.

3cß backte an ben jungen ©elefjrten, ber ßler ble „blaue

SÖtume" gefunben, ba$ glnben aber mit bem $obe gebüßt

batte.

2Öa$ mar eä boeß mit ber »blauen ©turne', lieber ©eß*

ren$," manbte ßcß ber ©enerat an meinen $ompagnteoffh

Zter. „Sie ßnb ber 3ängße bon wte, unb mußen baber ©e*

feßeib mißen/'

„Sehr mobl, JJerr ©enerat. Erinnere mlcb beutllcß.

Vorbereitung zum ©ramen. gamofe ©lume ba$. 3rgenb

ein SKelmfcßmleb, mollte fagen £>lcßter, fueßte ße. geubaler

Sftame ba$ . . . $elnrtcß bon SDfter . . . Dfterbingen . . .

nein, JJarbenberg, richtig ^arbenberg. JJdtte nur hierher*

fommen foHen."

2Öir brachen alle in ein bd*e$ ©eldchter au$, menlger

äber ble treuherzige 2lufftdrung äber ble „blaue ©turne",

ate über ble gezierte, ndfelnbe Sprache unfern Leutnante.

2Öie oft mar er beöbalb feßon bon ben dtameraben aufgezogen

unb geneeft morben. Ütun, in nid)t tanger 3dt mfrb er

felbß ftnben, mle menig bubfeß eine folcße Sprecßmetfe iß.
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©onft hatten nur Söehrenä alle gern. (5r n>ar außerbera

ein au$gegetd)neter Dffigier.

„©te fuchen and) bte ,Blaue 93lume‘, lieber SÖehrenö; unb

roohl 2lllen, bte jte noch fuchen," fdjloß ber ©eneral.

* * *

Bitten tn ber ffladjt mürbe td) gemeeft. Der gelbmebel

fianb bor meinem 93ett. „Sßkrten ©te einen 2lugenbltcf,

$5run$. ©letd) mach td) £id)t . . . ©o, nun brenntä . .

2Ga$ gibtä benn" . . .

9ftetn gelbmebel laä:

Dtegimentäbefehl.

Die bierte Compagnie flef)t morgen früh ad)t Uf)r

al$ SÖegleitfommanbo gurn 2rt>marfd) nad) SÖretton*

btlle bereit. Die 2Öad)e bleibt guruef.

„©djreiben ©ie, 33run$:

Äontpagniebefehl.

Die Äontpagnte jtef)t morgen früh bretbiertel acht

Uf)r gum 2tbmarfd) bereit. £)I)n e Sorntjter; fonft

felbmarfd)mdßtg."

Der gelbmebel melbete mtr bann ferner, baß erjt bor

einer ©tunbe au$ SßrettonbÜle beim ^errn ©eneral bie

SKitteilung eingegangen fei, baß bort Liebesgaben für unfet

Regiment au$ ber Heimat eingetroffen mdren. Der JJerr

©eneral habe bem $errn Dberjt $Öefef)l erteilt, unb btefer,

ber Ädrge ber 3ei* falber, bie bterte Compagnie beftimmt.

3al)lmeijter grang fei benachrichtigt, morgen frdf) breibiertcl

ad)t Uhr mit gmei 2öagen tm ©djloßhof flehen.

0lachbem ich mit bem gelbmebel &a$ @rforberlid)e be*

fprochen, ihm namentlich auf bte ©eele gebunben hatte, baß

bte SD?annfd)aften nicht gu fruhgeitig gemeeft mdrben, ent#

ließ ich ihn.
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©dbrenb id) mich nod) im Sßette aufftufcte unb eben im

begriff mar, ba$ 2id)t auSgubtafen, rief id): „SSebrenS,

$3ebren$," e$ zugleich bereuenb: tt>e^l)alt> benn ftdrte id) t(>n;

er mirb (leb fdjon jeitig genug bie 2tugen reiben muffen.

Leutnant SÖebrenS brebte (Tcb fdjroer in feinem 53ette

herum, unb fing an, im 4JaIbtraum eine ganze ©efd)id)te ju

erjdblen:

„Fandjette . . . mirflid) famdfeS Frauenzimmer . . .

mte Sftubiertn, nein tjgppterin Äteo . . . Cleopatra . . .

2tnton . . •" Clinton, fted ben Degen ein! Iad)te icb teife)

„2tntoniu$ . . . nein . . . mte hieß boeb ber fdjneibtge JJunb

. . mtrfttd) famdfer $erl" (Rebus gestibus Caesar venit

in Galliam, tackte icb lieber teife) . . . „(5dfar, mirftid)

famofer $erl . . . Äteopatra . . . @dfar . . . @dfarton

. . . Fancb e*te" • • unb mit biefen ©orten fdjtief mein

Leutnant mteber feft ein.

3?ad)bent id) ba$ Steht get6fd)t batte, tag icb gleich barauf

aud) fetbft im tiefften 0d)taf.

2tm anbern borgen, aB mir in bie Sanbftraße einbogen,

umfließ ein bdßtid)er Sftorboft unfre Sftafen. Die SD?annfd)af*

ten trugen Dbrenftappen. Saft aB bie $rommetfd)tdger

ihre 0tdcfe unb bie Jjorntflen ihre pfeifen üt$ Futteral ftech

ten, erblichen mir ?e Dragon be SD?urailte. „$ann mir

gar nid)t benfen, $err JJauptmann, baß ber $aubenfd)tag

ba oben nid)t mit zmangig, breißig ÄerB ausgenommen mer*

ben Jdnnte," meinte ber neben meinem $)ferbe gebenbe Seut*

nant.

„Der ©eneral ergdbtte unS bod) geflent 2tbenb," ant*

mortete id), „baß bie Keine F^ftung uneinnehmbar fei."

„28ort beS 4Jerrn ©eneraB in @bren; aber bie ©efd)id)te

mit bem bampfenben Fluß, ber ft d) mie eine ftd) in ben

0cbmanz beißenbe 0d)lange um ben ©oIfenfd)lt£er ba

ringelt, unb bie ©efd)td)te mit bem bläbenben 3ppelboom

ifl mir bod) etmaS fd)teterbaft."

ißebrenfenS unb meine ©efprddje mußten halb abgebrochen
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werben, ba wir betbe bienftlicf) gu fehr in 2Cnfprud) genommen
würben.

3d) !annte ben 9Beg nach $öretton»ille. £uf einem „9tdu*

bergug" Ratten wir ü)n fdjon einmal betreten. Sßalb hinter

0e'rancourt begleiteten tt)n red)t$ unb linfö bidjte 9Bal*

bungen bi$ fa|t nad) 93retton»ille. tflux gwei große Dörfer

unterbrachen biefe. (5$ war alfo beim $in* unb nament*

lid) beim Ütudmarfd) bie dußerfie Vorjtd)t geboten. S3eim

SKÄdmarfd) um fo mehr, weil bann jebenfallö Idngfl be*

fannt unb »erraten worben war, baß id) gu irgenb einer 2lb*

holung am Vormittag mit gwet 25agen nach $öretton»ille

marfd)iert fei.

llnfer Vorräten würbe baburch recht »erlangfamt, baß

ich gasreiche 0eitenldufer fd)tcfen mußte, bie jtd) nun, um
unter ftch unb mit mt$ in Fühlung gu bleiben, fortwdhrenb

leife guriefen. Die 0pifce trieb tch weit »or; ba$ bebang

wieber 3tt>ffd)*npofien. 2ttein ganger 0d)ufcengug war al$

0d)leier unb gühlhont in Verwenbung getreten.

211$ wir burch bie beiben Dbrfer gogen, (tauben in ihren

£olgpantoffeln ^^hl alle mdnnlichen Einwohner ^armlo^

bor ben Suren. 0ie trugen ihre blauen stufen, »ergruben

ihre Jjdnbe in ben JJofentafdjen unb lachten un$ nicf)t$

weniger al$ gemitltd) an.

3n 93retton»ille hatte ftd) einige Sage nach @eban eine

3ohanniter^ieberlage eingerichtet, bie bort gugleid) einem

großen Sagarett ihre 0dle öffnete. 3^>ei jtarfe Sanbwehr*

bataiHone lagen im 0tdbtd)en gum 0d)u§e.

0erancourt trennten »on Q3retton»ille nur neun $t'lo*

meter.

©egen elf Uhr trafen wir in SÖrettonbÜte ein. 3?id)t ba$

geringjte JJemmniä hatte unö unterwegs aufgehalten.

Vor bem 2Tu$einanbergehen meiner Compagnie befahl ich

ihr, an biefem *pia£e brci»iertel gwei Uhr nachmittags wie*

ber gum Ütad)haufemarfd) angutreten. 3h™* »orgüglidjen

Verpflegung unterbeffen in ber Sttieberlage war id) (Td)er.
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9hm gingen 93ef)ren$ unb id) $um Äommanbanten,, mo

id) mid) $u melben hatte, unb bann jurn „Oberboyen",

mie (td) mein Leutnant auäbrutfte, um mt$ mit biefem unb

ben anbern Johannitern befannt $u machen. 3ahim *iftcr

granj, ein alter, bon mt$ bielgeliebter $Prad)tmenfd), ber fo

hubfd) ©d)ubertfd)e Sieber fang unb bie ©itarre fpielte,

tenfte feine beiben leeren 2Öagen in einen großen Sormeg,

um fle bort fußen $u taffen.

35er jemals bie aufopfernbe ^dtigfeit ber Johanniter unb

ihrer 2tnge(teIIten im Kriege gu beobachten ©elegenheit hatte,

mirb für fie fein Seben lang eine tiefe SÖemunberung unb

eine tiefe £anfbarfeit behalten. SSom gürten abmdrtä be*

forgen fie ihren ©amariterbienft unb feine Stb^meigungen

in mteigennüfcigfter 3Öetfe, einzig bebacht. ben SSermunbeten

unb Äranfen bie moglichfte pflege $u geben, ben gefunben

Gruppen nad) born in$ gelb fobiel ©uteä nach$ufcf)kfen, alö

irgenb ihre Ütdume nur faffen fdnnen.

Sftachbem ich nud) &eim $ommanbanten gemetbet hatte,

gingen 93e!)ren$ unb ich fa bie Sftteberlage. 35or allen

Gingen fonnten mir bort ein „fd)neibige$" S^nhftacf er*

märten. „3Berbe ihnen bie J&ammelbeine fdjon grabe giehn,

menn fie nicht mit ihrem beften S&abeira rauörucfen,"

fchnarrte mein lieber 93ef)ren$.

2öir traten in ein Älofter ein, ba$ $um Jjofpital unb $um

2fufbemaf)rung$* unb Sßerfenbungöort ber Siebeägaben um#

gemanbelt mar. ©leid) im erften Ütaum, ben mir auffud)*

ten, fah e$ mie in einem Saben auä, ber aller 35elt 2Öaren

in (Id) barg. Jd) bat hier nni mollene Reefen, bie unä fehr

fehlten, ©in Heiner bider fd)tefifcher ©raf, ber eine grüne

©djürae borgebunben hatte mie ein dtrdmerlchrting, nahm
eine Seiter, trug fie an eine beftimmte ©teile unb Hetterte

hinauf. SBon oben rief er, nad) fd)nellem Öberblicf, über

feine SÖrille megfehenb, einem anbern JJerrn nad) unten $u:

„*£ier liegen noch flebgig bi$ achtzig. 3öie biete fdnnen mir

abgeben, mein spring?" tiefer antmortete: ,Rollen ©ie
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eima fünfzig beftimmen, lieber ©raf. ©rabe für biefe Sage

ift un$ ja eine neue 0enbung angefagt."

Äfä id) im ?ager auf unb ab fdjritt, fiel mein Äuge mie

zufdttig burd) eine offen jtefjenbe Sür in ein Nebenzimmer:

Äuf einer nod) nid)t geöffneten $tfie faß, ben $opf an ein

au$ einem gad)e f)erauöbrdngenbe$ SÖünbel Setbbtnben ge?

lefynt, bie JJdnbe lang aneinanber gejtredt zroifdjen ben

$nieen fjaltenb, ein dfrtirpä in Uniform, bie bie Äbzeidjen

meineö Negimentö zeigte, nnb fd)Itef. 3n bie blaffe 0tirn

magte |td) ein tteffdjmarzeä Edddjen, ba$, zum Ärger meinet

.£auptmannöf)erzen$, nid)t ganz orbnungämdßig berfdjnit?

ten mar,

,,3d) bitte 0ie, Tmvd)lau&)t/‘ manbte id) mid) an ben

neben mir jtefjenben Prinzen, „mer ifl benn ba$?"

„Äf), ber bort, ba$ Äerldjen. 3a, ber ifl gejtern f)ier

bei un$ eingefdjnett. ©r trat außerorbenttid) bienfteifrig

auf, unä, id) mod)te fagen, anfrefyenb, i!)m ben 2Seg zu

feinem Regiment anzugeben, ©r f)dtte 93efef)I, fid> fo rafd)

mie mdgtid) bort zu melben. Äber mir merften, mie er?

mubet unb abgefpannt er mar, nnb pacften if)n bafjer fdjleu?

nig in$ Q5ett, mo er fofort einfdjltef. ©$ ifl ber Portepee?

fdfjnrid) 0d)abtu$, ber bom ©rfafcbatattton nad) granfreid)

nad)gefd)idt ijt. Nun finbet er Ja eine gute Gelegenheit,

menn 0ie ifjn unter 3f)re gtöget nehmen motten . . . 3d)

merbe if)n übrigens gteid) meden: bie fäxftkifk&dfytit i(t ge?

fommen. 5Öir merben bod) bie ©fyre fyaben, 0ie, JJerr

^auptmann, unb bie beiben anbern Herren fjeutc beim 2und)

ZU fefjen?"

Sföit btefen 28orten ging ber *Prinz fjinein. 3d) folgte

mit ben Äugen feinen 0d)dtten. „0te, 3unfer, machen 0ie

auf. ©in ^auptmann bon Syrern Regiment ift hier," f)drte

id) ü)n mit gebdmpftem Son fpredjen, mdfyrenb er if)m fanft

bie 0d)ultern bemegte. 0d)abtuö ermacfjte, öffnete nod)

halb im Traume feine großen blauen Äugen, faf) ben ^rin?

Zen bermunbert an unb fprang bann bon ber ddfte. „3a,

ja, ein ßauptmann bon Sutern Regiment ifl hier, ber 0ie mit?
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nehmen n>Ul gu Syrern Herrn Dberften," mieberf)olte ber^Pring.

S3erfd)munben mar ber gdhnrtd), um glcid) aufgutaudjeu

in ^etm unb mit ftramm umgefchnalltem 0eitengemet)r.

Dann in ffraffer Haltung bor mtd) f)intretenb, metbete er:

„9>ortepeefdhnrich 0d)abiud, fommanbiert bom ©rfafcbatait?

Ion gum mobilen ^Regiment."

9?un gab ed bie fragen unb 2lntmorten, mie jte immer

in gleicher golge dl)nlid)en SBerantaffungen tauten. Set)

betrachtete mir unterbeffen ben Sunfer. gein unb gart, faft

ubergart mar fein ©lieberbau. Die Äinbergeit t>ictt it)n nod)

ein menig mit ihren unfd)ulbigen H^nben. Der Übergang

gum Sungting mar noch nicht bollenbet, menn er auch fefjon

ad)tget)n 3at) re hinter (Ich gdhten fonnte. 3(ber grabe fotdje

garten, mie gum Ummehen eingerichtet erfcheinenben jungen

Seute ertragen in ben meinen gdUen bie 93efd)merben unb

Ttnftrengungen eined Ärieged bejfer atd bollig audgcmadjfene

liefen. Dad hoffte t<h aud) bon 0d)abiud.

Dad gruhildcf mar „mtrflid) folojfal fdjneibig". ©inmal

horte id) meinen Leutnant fagen: ,,3öirflid) famofer 0toff

tad" ... 0o braudjte er benn bie Sohanniter nicht „an

ben Hammelbeinen gu gief)cn".

Um breibiertel gmei Uhr jbanb meine «ftompagnie gum

SRucfmarfd) bereit. Die beiben boübetabnen 2ßagen ließ

id) gmifd)en 0pi£e unb Huupttrupp fahren, um gegebnen

gaUed fo fdjnell mie angdngig fortgueiten. 0d)abiud moltte

id) neben ben 3d)lnieifter fc^ßnj aber er bat mid) fo ein?

bringtid), einen 3«9 übernehmen gu burfen, baß id) nach'

gab. SÖeim 3tbrucfen bruefte mir ber Äommanbant bemegt

bie H^nb: er bebaure, mir feine Unterftüfcung mitgeben gu

finnen, aber er hübe ben ftrengften S3efef)t, (ich unter feinen

Umjtdnbcn in ©rettonbille gu fchmdchen.

Unb bann gogen mir lod. 3d) nod) mehr 35or|!d)td?

maßregeln angeorbnet ald am borgen, Söeibe Dörfer, in

benen biedmal nichts gum SBorfdjein fam, lagen fd)on hinter

und. 3d) atmete ein menig auf . . . Da, ein 0d)uß bei
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meinen linfen 0eitenldufent, ein gmciter, ein britter, nun

born, nun fjtnten unb überall,

3Öa$ i(l einzig notig in folgern gall? Stube, ©efonnen?

beit. 3d) fommanbiere OlUeä mar borber fd)on genau ein*

geübt): ,Siebenter 3«9 littfä, ad)ter 3ug red)t$um machen/'

Unb bli$fd)nell marfen (Td) bie betben 3«9e in ben SOBalb.

&en einen führte ©ehrend, ben anberen 0d)abiu$.

3n einem 3eitraum bon !)6cf)fl:cn^ gmei Minuten fet>e unb

f)bre id)

:

&er alte 3nf)Imeifter bant mit bcr flachen klinge auf

feinen Äutfdjer ein. £)tefer jagt babon, roa$ ba$ Stiem?

geug b^lt. £er anbre 2Öagen ra(l hinterher. 3efct, bei

ber 5Öegebtegung, Hegt ber 3nf)Inteifter auf bem Stucfen,

immer nod) bie flache Älinge gebraudjenb. ©r mirb um«

tangt bon in bie J&bfje fliegenben unb nieberfallenben 0d)in?

fen unb 3ödr(len . . .

©ebrenö brüllt: „Sldber heran gu mir mit Sfyrcr ©ruppe,

Unteroffigier ©ecfer. JJaut fe uf'n 2)eefc, Äerlö, f)aut fe

uf'n £)ee£! SDlarfd), Sttarfd), JJurra" . . .

3d) mill mit meinem ©raunen über ben breiten ©raben.

©$ m u § geben. 2lber ber SOBallad) binft, bleibt (leben. 3d)

fpringe ab. 3*nei Äugeln haben baä linfe SSorberbetn ge?

troffen, eine i(l burd) ben JJalä gegangen. Stafd) bem

armen £ter ben Stebolber b*nter$ £>br gefegt. ©r bdlt bie

Sttdbne, alä ob er bie ©rldfung ermartet, fd)on gum 0d)u$

gefenft, fo baß id) gut reid)en fann. ©r brid)t gufam?

men . . .

©incr umflammert meine Jpüften. 2Öer i(l e$? 9)?ein

Heiner $)ortepeefdbnnd). 0ein ©e(Td)td)en i(l ber(leint: bor

ibm (lebt ein riejtgcr, greulich auäfebenber, fchmargbdrtiger

Äerl, ber (td) borber im ©raben berflecft haben mochte. 0d)on

bat ber Äerl ben Äolben erhoben unb mill ibn nieberfaufen

laffen mit 2Öucf)t. Äaum groei 0cf)ritte tfl ba$ bon mir.

SD?ctn Stebolber fd)eint nod) gu rauchen. 3d) giele bem Un?

bolb ruhig auf$ 4?erg. 3d) fd)iege. ©r fdllt mit bem ©e?

ficht gur ©rbe. 0ein ©emebr fliegt meg. 0eine linfe
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$anb frampft fid) in ben ©d)meif rneineä berenbetcn ^>fer^

beä . . .

3n faum einem 3eftraum fcon groci Minuten t(t ba$ alleä

gefdjehen.

$eine 3^*/ feine ©efunbe 3eit mehr. „SMeiben ©te an

meiner ©eite, gähnrid)!" Unb i)opp! Über ben ©raben

in ben SÖefucf) gu meinen prächtigen Renten. 3d) übernehme

fclbft ben 3ug. Unb: „Slttarfd), Sföarfd), JJurra!"

©ef)t ben Keinen gähnrtd). <5r flurgt (td) tote ein Teufel

tnä ©efedjt. ©ein Ääfemefferdjen fdjnungt er über jtef). @r

i(t immer meit boratt. 2ötr fonnen faurn folgen. „$Örabo,

braoo!" ruf td) ihm gu . . .

2öir meffen unä im $anbgemenge. 3eber 93aum fcheint

einen neuen gteinb 3« gebären. 3mmer mehr, immer mehr.

2Öir (Tnb in bebeutenber SRtnbergahl. £)er ^Pulberbampf ber*

gtef)t fld) fd)tt>er burd) bie fronen. Sebe Öber(td)t fehlt.

2fUe ftnb nur mit (td) befd)äftigt unb ihrem näd)ften 2ln*

greifer. 2nimäf)lid) ift unfer Häuflein an ben ©rabenranb

gebrängt. Grtner meiner JJorniften t(t |tet$ an meiner ©ette

geblieben. (5in ©ebanfe fdjiegt mir burd) ben $opf: IRo*

lanb im $al bon Utonceäballeä. „Olafen ©te Dtuf, 2Öeber.'*

Unb bie bret furgen $6ne, nue ein $8ergtbeiflung$fd)rei,

berhallen im SGBalbe. „fftod) einmal, 2Öeber." Unb mteber

bie brei furgen ©toge inä J?orn . . .

ÜÖtr finb bte an bie Sanbjtrage gurucfgefdjoben. 2fuf ber

anberen ©eite feh id) $Sel)ren$ unb feine Seute. 93i$ h^er?

her unb nid)t meiter. Sieber ben $ob al$ ©efangenfehaft.

„Olafen ©ie iRuf, $öeber." fftod) einmal foll$ erflingeit,

bann nur nod) ein ©ignal: „33ortbärt$" . . . £)a bringt^,

ba fingtö in unfer Dl)r. 2Ötr h^ren beutltd) unfer Leiter#

(Ignal „©alopp" unb trneber unb micber . . . ©reger Äarl,

haft buä bernommen? . . . Unb um bie Biegung beä 2Öege$

brau|t ber ©eneral, unb hinter ihm ba$ Jpufarenregiment.

2Öir ftnb gerettet.

£)er ©eneral, bet un$ angefommen, lieg abflfcen unb fanbte

einen $eil ber JJufaren gum ©efed)t gu gug rechte unb
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linfö inö $olg- 2Öir Porten feinen 0d)uß metjr. Die granc*

tireurS maren, mte non Der ©rbc aufgefogen, berfdjmunben.

Der ©eneral umarmte unb fügte mid). Dann (feilte id)

if)tn ben ?)ortepeefdl)nrtd) 0d)abiuS bor, gugleid) fjerbor#

fjebenb, mie auSgegetdjnet ßd) ber Sunfer tm ©efed)t be#

nommen Ijabe.

Üfuu ging e$ bor allen Dingen an baS 2luffud)en ber

SSermunbeten. Die Dunfelfjeit mollte fd)on einfefcen. Die

0d)merbermunbeten mürben getragen — ber 2Beg nad)

0erancourt mar faum nod) eine fjalbe 0tunbe entfernt —

,

bie Leidjtangefdjoßenen gingen gu guß. 2lm fdjmerßen ge#

troffen fdßen Leutnant $Sef)renS gu fein, ©ine dhigcl I)atte

tfym ben rechten Dberarm unb eine bie tinfe 0d)ulter ger#

fdjmettert, eine britte il)m ben $al$ geßreift. 2Öir reichten

ü)nt in tiefer 93emegung bie Jpanb. ©r fonnte nod) leife

fpredjen: „Lötrffid) famofeS Draufgel)n unfrer Leute; ßarf

angefrafct; mirb fdjon beffer gefjn" . . . 2Str festen tf)n mit

bieler Sttufye unb größter SSorfTd)t auf ein *Pferb gmifd)en

gmei if>n ßu^enbe 4?ufaren. „LBirflid) Iddjerlicf) . . . fold)e

Umßdnbe" . . . Dann l)6rte td) ü)n nid)t mef)r fprecßen.

0eine 0d)uItermunbe fd)ien mir bie gefdf)rlid)ße gu fein.

3fad)bcm ber ©eneral 2fppeU unb id) 0ammefn I)atte blafen

laßen, fc£te ßd) ber 3«Ö in $öemegwtg. Die Soten mußten

mir, megen ber eintretenben gütßerniS, borlduftg liegen

laßen.

2luf bem JJetmmeg ergdf)lte mir ber ©eneral, baß if>n ben

gangen Sag eine Unruhe geplagt l)abe, ben 2öagen gum

©mpfang ber Liebesgaben ein gu fleineS ©ebecfungSfom#

manbo mitgegeben gu fyaben. ©nblid), am Üfadjmittag, f>dtte

er e$ nid)t mefyr ertragen fonnen; er mdre unS mit ben

Jjufaren entgegengefommen. ©leid) beim 3(britt bon 0eran#

court mdren il)m in mafynßnniger glud)t bie beiben SBagen

entgegengefd)oßen. Da f)dtte er 2HIeS gemußt. SJttein 0ignal

,9tuf‘ fei bon il)m, trofc beS ©emeljrgefnatterS, beutlid) ge#

I)6rt morben. Daraufhin I)abe er unauffjorlid) baS 0ignal

,©alopp‘ gu mir I)ingefd)icft.
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anbern borgen markierte ttnfre gange gufammen*

gefegte Abteilung, bte SSermunbeten in ber SÖHtte, nach SSret*

tonbille, um biefe bort abgugeben. Da$ gmeite Bataillon

meinet SKegimentä blieb an ber ©teile gurucf, mo mir geftern

baö @efed)t gehabt Ratten. (5$ follte bie $oten in ein SDtof*

fengrab legen. 2luf unferm SRucfmarfd) fd)loß fid) bieä

SSataillon un$ mteber an, unb mit Hingenbem ©piel, mit

luftigen 2D?drfd)en rucften mir in$ Ouartier ein. ©tatt beo

fdjmerbermunbeten Seutnantä SSehrenö mar mir ©d)abiuö

al$ Offigierbienfttuenber gugeteilt. ©tatt meinet Seutnantä

faß nun mein Heiner garter Sunfer bei $ifd) an meiner

©eite.

@in großer IKachegug mürbe befd)Ioffen. 2fber auf bie*

fern, mie auf einigen folgenben, mürbe nid)t$ erreicht. Die

Batterie fam nid)t gum 2lbpro£en, bie Jjufaren nid)t gum

Angriff, mir nid)t gum ©djuß. (5$ mar eigentlich eine red)t

Hdglid)e ©efdjidjte. Die ©tdbte unb Dörfer, bie mir burd)*

gogen, geigten immer nur bie größte ©tille. 9Iur mo (ich

bon un$ eine eingelne Äontpagnie ober ©djmabron auf bem

3Öeg befanb, mar (Te fogleid) bon allen ©eiten gefdhrbet

unb bebroht.

ärgerlich berichtete baruber ber ©eneral feiner borgefe£*

ten SÖehdrbe. @6 fam bie 2fntmort gurucf, baß ber 3tt>ecf

bdllig erreicht fei; er möge fo lange in feiner ©tellung bort

au$harren, bB ihn meitere befehle trdfen. ©eine ©treif*

güge f>abe er nach toie bor gu unternehmen.

3n unferm tdglidjen ?eben h^tte (Ich, roenn tt>tf nicht

auf bem Sttarfd) maren, ntd)t$ gednbert. SÖei $ifd) Hang

ba$ ©efprdd) h^terer al$ früher, ©elbft $err Bourbon

fchergte unb lachte, ©eit einiger 3*it fd)ien er mie um«

gemanbelt. ©eine fleine bicfe runbe grau fprubelte. 9Iur

gandjette blieb gleichmdßig ruhig. 3hre klugen aber fpiel*

ten öfter al$ gubor gu ihrem fdjdnen Sftadjbar f)fa. Da$
Benehmen be$ ©eneralä gegen (te fehlen mtr anfangs un*

erfldrlid). $8alb behanbelte er (te mit auägefudjtefter $df*

lichfeit, halb mit einer bi$ gur ©d)roffheit gehenben dMlte.
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Sftun merftc id)ä: er mar in baä frembartige SERdbdjen „ßern*

f)aget" oerliebt.

2tber aud) ein 2tnbrer, mein Heiner 0d)abiuä, mie td)

nad)t$ au$ feinen tauten Srdumen erfuhr, fanb bie 2tugen

gandjettenä al$ bie fdjbnften im $immel unb auf ber ©rbe.

3um erften $D?ale griff mit fußen Ätdngen bie ?iebe in bie

0aiten feinet jfrtabenfjerzenä.

(5ineß 2)?orgen$, aU 0d)abiu$ unb id) burd) eine 3intmer*

flud)t gingen, unb id) bie $ur jum 0aale geöffnet f>atte,

prallten mir be|tur$t unb mie befd)dmt zurürf. £er furze

Ttugenblicf f>atte un$ Ttlleä erHdrt: gandjette faß im 0ofa,

unb neben ü>r, zu it)r Ungebeugt, auf einem ?el)nfhif)l ber

©enerat. 0eine tinfe $anb umfpannte ben $nod)el ber

rechten gandjettenä. ©r fat) if>r tddjelnb in$ ©ejtdjt. 2Cber

aud) if)re 2lugen oerfunbeten feinen 0ieg.

0d)ncll traten 0d)abtu$ unb id) $urücf, fd)loffen teife bie

$ür unb fud)ten anbrc 5Öege. £)er ©enerat unb gandjette

Ratten unä nicfjt bcmerft.

2fm 3fbenb beöfelben $ageä, nad) bem 2D?ittageffen, bat

ber ©enerat feinen 2lbjutanten, meinen Dberften unb mid)

in fein 3immer. $aum faßen mir, al$ ber Q3urfd)e einen

Unteroffizier au$ 0erancourt melbete. £)er Unteroffizier

trat ein, machte Äefyrt, ©emefjr ab, $ur zu, gront, ©emefjr

auf, unb trat an ben ©enerat, if)m ein gefdjtoffeneä 0d)rei*

ben uberreidjenb. £)er S8efef)l$t)aber erbrad) e$ fjaftig,

uberflog e$ unb fagte bann bem Unteroffizier: „©$ ijt gut.

2Barten 0te braußen."

2U6 jid) biefer entfernt fjatte, la$ ber ©enerat taut:

0erancourt, ben 9. Sanuar 1871.

Abgang: 5 Uf)r 35 Minuten.

Reibung.

0eit fjeute Sftadjmittag brei Uf)r treffen einzeln, ober

ZU zweien unb breien, junge Seute, mei|ten$ Q3emo!)*

ner ber Drtfdjaft, l)ier ein. 3d) tjabe SDefe^t gegeben,
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baß jeber 9teuan!ommenbe fofort nad) -©affen unter#

fucfjt werbe. 93erbad)t fyabe i d), baß biefe jungen

Seute granctireurä au$ ben ©dlbern jlnb.

non Sangfelbt,

Major unb SBataillonäfommanbeur,

©arnifondltefter.

£er ©eneral gab hierauf, oljne gu gogern, feinem 2lbju*

tanten folgenbeä in bie SÖletfeber:

2lbteilung$befel)l.

©dmtlidje ©ad)en, Patrouillen unb Poften jtnb nad)

53efanntmad)ung biefeä SSefefjlä biä auf weitere^ gu

oerbreifacfyen. SSon fyeut an legen ftd) bie Herren

Offiziere, Unteroffiziere unb Mannfdjaften mtauä#

gefleibet gur SRufje. borgen frul) neun Uf)r finbet

überall eine fd)arfe Ourdjfudjung nad) ©affen ftatt.

£)aö ©efunbene ifl f)ier!>er abguliefern. 3n jiebem

Ouartter !>at t>on nun an ein Mann gu wadjen.

P- P-

$)er 2lbjutant eilte oon bannen, um baä ©eitere gu oer#

anlaffen.

Oer ©eneral wanbte ftd) mit ben ©orten gu unä: „gaft

fdjeint bie eben eingetroffene Mitteilung eine SÖeftdtigung

gu fein. Oenn id) wollte ©ie fragen . . . galten ©ie, $err

Oberft, e$ für mdglid), baß unfer unfreiwilliger ©irt, Jperr

Sßourbon, un$ Oerraten fonnte? 3a, galten ©ie if)n für

fdl)ig, baß er fein Seben, feine gamilie, fein $auä, feine

gange 3wfanft gu opfern imftan.be wdre, wenn nur un$ ba#

bei bie (Surgel abgefdjnttten würbe? ©ein SÖenefjmen in

ben lebten Sagen, feine übergroße Jßeiterfeit l)aben mir 2lrg#

wol)n gegeben."

„3a," antwortete mein ftiller, immer ernfter Oberft, ,,id)

f)alte JJerrn Bourbon gu bem allen für fdl)ig. (5r ift
—

grangofe."
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I

„9hm benn," entgegnete ber ©eneral, „bann mäffen

mir bon biefem 2lugcnbltcf an taufchen rnte bte $a£en unb

fef>cn rnte bte ?ud)fe."

211$ td) tn ber auf bxefen 2lbenb folgenben 9htd)t ein*

mal ermacfjte, f>6rte td) 0d)abtue, ber im Q3ette be$ 2eut*

nant$ $&ef)ren$ fd)lief, f>efttg fd)lud)gen. Gr$ mar jene$ ©et*

nen, ba$ mtr erliefen mollen unb e$ ntd)t fertig bringen,

bergraben mir and) nod) fo fefjr ben Äopf in bte Riffen.

0oll td) 0d)abiu$ rufen? 3d) unterließ e$: mußt id)

bod) nur gu gut, baß id) f)ier nid)t Reifen fonnte, baß erjter

£tebe$fummer unb erfte Griferfud)t fein junget JJerg germäf)^

ten unb qudlten.

3d) tat, af$ menn td) fdjfiefe.

9htd) mentgen Minuten beobachtete td), mie (td) 0d)abiu$

int Q3ette aufridjtete unb mit trdnengefullten 3fugen in ben

SD?onb (tarrte.

2lm anbern borgen berriet id) natürlich burd) nid)t$, baß

id), ohne gu mollen, ihn belaufdjt Ijatte. 2fber ich gog ihn

einmal an mtd), legte meine $anb auf feine 0d)ulter unb

fagte gu ihm: „2Btr alle h^ben tm 2eben unaufhörlich gu

fdmpfen, lieber 0d)abiu$; feinem mirb ba$ SDafein nur

mit frohen 0tunben ertaubt. 2öir burfen un$ unferm

0d)merg unter feinen Umftdnben hingeben, fonbern mdffen

un$ immer mteber h^auöret'ßen au$ 2lllem, ma$ un$

bräeft."

(5r fah mich etma$ bermunbert mit feinen großen 2lugen

an unb fagte nur im btenftltd)en Son: „0ehr mof)l, *§err

Jjauptmann."

Die ndd)|len gmet, bret Sage fdjmattben, ohne baß jtd)

etma$ 93efonbere$ ereignet hätte. “Die Jjau$fud)ung nad)

SÖaffen fyatte mentg ergielt. X)ie 2Öad)en, 9>often unb tya*

troutllen maren berbreifad)t. Unfere Serben litten burd)

ba$ emige 2(nnehmenmüffen eine$ Öberfalleä.

3n ber bierten 9?ad)t fonnte ich burd)au$ nicht fdjlafen;

id) lag, rnte immer faft gang angefleibet, abgefpannt auf
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meinem Bett. ©nblid) fonnte id) meine Unruhe nicht mehr

bemeiflern, ftanb auf unb trat an$ genfer. ©ine bunfle,

winbtge 91ad)t glofcte mid) an. ©infam $u mir i)er Hang

nur ba$ fortwdhrenbe Anrufen ber Pojlen unb Patrouillen.

2fud) ber gdhnrid) f)atte feinen 0d)laf finben fännen. 3d)

ließ ihn $u mir treten. ©ine große fchwarge 2Öolfe gab

in biefem 2lugenbticf baä 0ternbilb beä ©roßen Bdren frei.

„2Bie merfwärbig, $err $auptmann, baß bei mir gu ^aufe

ber ©roße Bdr in gan$ anbrer Stellung fleht." 3d) lachte

laut auf unb bemerfte 0cf)abiu$, baß biefe feine Beobachtung

auf irgenb einer $dufd)ung berufen muffe.

Sttir fiel bei ber finblichen Äußerung eine 0teUe au$

einem Srauerfpiel „Pofahontaä" ein, ba$ icf) unmittelbar

norm 2fu$brud) beö Äriegeä gelefen tyatte. 0ie hatte ftd)

mir genau eingeprdgt: ©in Offizier erjdhlt, wie er mit fei*

nem greunbe ?orb be la $öare auf ben 35dUen Sameö*

townä in Virginia einen mutmaßlichen Angriff ber 3nbianer

erwartet habe:

. . . Der Fimmel, fcfjwarj bebeeft,

2öar aufgeregt burch eineä 0turme$ $oben,

Der wie ein 0tter mit etngejlemmtem Ülacfen

Die 3öolfen bor fich trieb wie feige JJunbe.

91ur einmal, fchnell, al$ wdrä ein ©ruß auä ©nglanb.

0ah ich be$ ©roßen Bdren 0terne bitten.

Dann blieb e$ bunfel.

De la 2ßare unb ich,

Beifammehjlehenb, laufchten, bte $anb
3fm Dhr/ h^anä w 9facht unb Sßetterldrm.

Doch nur ber Bldtter Häufchen unb ba$ Pfeifen

Deä -JSinbeä, wenn er unfern ^elmturm (ließ,

©ut leifeä 3Öerbarufen, ab unb $u, war hörbar.

Da pld^lich flangä wie ferner galfenfchrei,

Unb bann, al$ wdr e$ ba$ 0ignal gewefen,

0cf)oß, wie bom Blifc ent$unbet, auf mtä $u

©in ungeheurer 0d)Warm bon heißen Pfeilen . . .
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„Porten ©te nid)i$, 0d)abiu$?"

„Sftein, JJerr JJauptmann."

„Älang e$ nidjt rote ©ulenruf?"

«Sc!) f)6rte mtrflid) nidjtä, Jperr 4?auptmann."

Ütun riß irf) ba$ genfer auf unb rief bie unten Ijtn* unb

fyergefjenbe ©d)ilbmad)e an:

,/4Je, Sofien!"

„$err $auptmann?"
,,©d)rie nxct)t eben eine Chile?"

,/3u $Öefef)l, $err JJauptmann, bie jtnb !>ier jebe Sftacfjt

$u ©ange."

©djabiuö unb id) ftarrten fdjmeigenb f)inau$.

£)a fiel ein ©djuß, gang fern, unenbltrf) fern.

„9tun fyaben ©ie bod) ben ©djuß gehört, 0d)abiu$?"

f/ ©el)r mol)l, JJerr JJauptmann, gang beutltd)."

„kommen ©ie, mir sollen hinunter gefyen. 3d) n>Ul ben

gelbmebel meden. Srgenb etma$ ijt ntd)t in SDrbnung."

Unten auf bem $ofe fjordjten mir gefpannt. 2lber nur

ba$ Ütaufdjen ber $S&ume unb ba$ pfeifen be$ 2Öinbe$ um
unfern ^elmturm Porten mir. ©on(t mar$ (tili. 3d) fonnte

meine Unruhe nid)t lo$ merben.

„©litt nid)t bort ein ©d)atten um bie ©de, 0d)abiu$?"

,,©ef)r mof)l, $txx JJauptmann. 3d) Ijabe aud) ben ©djat*

ten erfannt; e$ mar $err Bourbon."

„kommen ©ie, mir mollen gum gelbmebel."

$Öalb (tanben mir brei braunen. $8run$ trug eine Heine

©iebälaterne. 2Öir f)ord)ten unb f)ord)ten. 2llle$ blieb (tili.

9>l6&ltd) fyeftigeä ©emefyrfeuer. ©$ fam bon ben dußerften

Sofien. 2)ann ein ©efjeul mie bon gefyntaufenb Teufeln,

bie, ben Somafjamf über ben Hopfen fd)mingenb, mie ein

reißenber SSergftrom fyeranbonnent.

3m 9tu mtrbelten unfre trommeln, riefen unfre Corner

unb trompeten. 9tad) brei Minuten fcfjon l)atte meine Äom*
pagnie — mie oft marä blinb burcf)gemad)t — iljre be*

fiimmte ©tellung hinter ber Wagenburg eingenommen. 2(ud)
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ber ©eneral unb bte übrigen Dffigtere au$ unferm J[Saufe

erfd)tenen fofort.

Der fiberfall.

„Jjdtte id) bod) JJerrn Sßourbon, ben JJalunfen, gletd)

fefhtebmen taffen, al$ unä ber 33erbad)t farn. 9?un iftä gu

fpdt," fagte ber ©enerat.

Stad) furger 3eft maren mir umzingelt, 2tud) ©erancourt

unb bie gabrif flanben fd)on im Äamfife.

Die erften Angriffe ftnb abgefdjtagen.

2tber ma$ ift ba$? hinter un$ (lebt, mte burd) eine

3auberformet, al$ trenn e$ bon oben bte unten mit tye*

troleum begoffen fei, baä gange ©d)log in gtammen. ©ollt

e$ ein 3eid)*n fein? 3Öar e$ gu frul>, mar e$ gu fpdt an?

gegünbet?

grau Sßourbon ftürmt t)erauö. ©ie fdUt mir of)nmdd)ttg

in bie 2trme. 2tber id) !ann, id) barf fte nid)t batten. 3d)

habe nur meinen Dtenfb gu berfeben. StÖdbrenb id) fte fanft

auf bie @rbe gleiten taffe, febe id) gu meinem ©ntfefcen

ihre $od)ter in einem ber genfer. 3HIe$ um fle b^r brennt,

gancbette ringt bie JJdnbe. f8or bem müflem ©efd)ret ber

©türmer unb bor bem furd)tbaren ©efnalle b^ id) ibr

Stufen nid)t; id) feb e$ nur. ©d)on mill id) fetbft inä

©d)Ioß, ate mir ber ©enerat mit mdcbtigem ©prunge gu?

borfommt. 2tber unmittetbar bor bem Eingang ereitt t'bn

bie toblidje Äuget. 3n ben JJinterfopf getroffen, überfd)tdgt

er ftd) nach rürfmdrtö, beibe 3trme nad) ben ©eiten lang

auöftrecfenb. Äein ©lieb an ibm rübrt ftd) mehr.

Sftod) ifi e$ 3eit, gandjettc gu retten, ©ie (lebt an einem

SO?ittelfenfler, ba$ nod) nicf)t im geuer fniffert. Da flürgt

ftd) mein Heiner gdbnrid) in bie Sobe. SD?it $5lt£e$fd)nelle

ifl er oben, dx umfdngt ba$ obnmddjtig merbenbe SD?db?

d)en. Do d) ftatt fte meggufd)Ieppen, fügt er mütenb ihren

JJalä, tbre Rippen, tyre 2tugen, ihre ©tim ... 3« fpdt

. . . 9>raffetnb fdjießt baä Dad) b^unter . . .

Da$ ftammenbe $erg ift burd) glammen auägetofdjt für

immerbar. * * *
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28ir Ratten auf allen ©eilen feen rafenfeen ©türm ab*

gefdjlagen. 2)a$ alte gute feeutfd)e ©olfeatenjtgnal „2$or*

VDdrtö!" f)at miefeer geftegt. £)te granctireurä (Tnfe feerfdjmun*

feen.

Herrn SÖourfeon finfeen mir erfdjoffen im ©raben.

2fm anfeern borgen erhielten mir feen ©efe^I, in dih

märfdjen an feie ©omme gu marfd)ieren, um un$ feort mit

feer Sftorfearmee gu feereinigen. £)ann fd)lugen mir am
19. Januar unter (Soeben ©eneral gaifefyerbe feernid)tenfe

bei ©t. Ouenttn.

Unfe feann fam feer 2öaffenftiU(tanfe.

Unfe feann fam feer griefee unfe feerfcfyenfte auf feen gerftampf*

ten Äcfern ©patcn unfe Pfluge, ©eine fufylenfeen Halmen
aber fenfte er auf feie Reißen 2lugen feer Hinterbliebenen.
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£)er £Rid)tun(}$punFt.

3n gmei 0d)lad)ten unb einigen heftigen 0d)armüfceln

hatte id) fcfjon meine Äompagnie gu führen bie greube ge?

habt, gur morgen (lanb ber britte 0trauß in 2luSjIcht.

2Öir lagen, in Sfflaffen auf beiben 0etten, ber geinb unb

mir, unS nah gegenüber.

(5S mar nachmittags hier Uhr. 3d) ha^e eben bie ©e?

mehre nachgefehen unb faß nun mit meinen Offizieren unter

$afelnußge(Iräud). Unfer ©efpräcf) brehte ftd) um ben lefc?

ten 3wfammen|Ioß. Steine Compagnie, bie einen Sßerlufl

non gmei Leutnants unb huntortunbfteben Sfttann erlitten

hatte, mar notbürftig mieber gufammengefücft. ©he ber ©r?

fa£ auS ber Heimat unS einholte, mußte ich mit bem Stefl,

fo gut eS ging, meiter. Seber ^auptmann fennt feine ?eute,

ihre ©igenfchaften, ihre ©emütSart, ihre Begabungen, 93er?

anlagungen, ihre häuslichen 93erhdltniffe. @r ijt gang mit

ihnen bermachfen: maS Söunbcr, menn bie Süden fdjmerg?

lieh empfunben merben, menn er manchen bermißt, ben er

in fernerer griebenSarbeit ergogen hat. 3m Kriege macht

(Id) enge $amerabfd)aft geltenber gmifchen 93orgefefcten unb

Untergebenen, als in ruhigen 3*iten. OaS liegt in ber 91a?

tur ber 0ad)e.

Unb mir faßen, gebräunt mie bie 3i9^uner, unter bem

#afelnußbufd). Um unS her flacfte baS mebernbe Seben

beS BimafS. 3(uS ben fjclbfcffeln gog ber Oampf beS fodjen?

ben, gang frifdjen $uhfletfd)eS. 0ich oft gegen ben auf?

fchlagenben Ounft mit ber Sinfen bie 2lugen fdjüfcenb, fd)6pf?

ten bie 0olbaten emjtg mit ihren an h^lgernen 0tielen be?

feftigten Toffeln ben brobclnben 0d)aum ab. 0ie fdjnitten

babei, (Id) mit bem Äopfe abmenbenb, gumeilen recht mun?

berlid)e ©ejtd)ter, !am ihnen ber Brobem gu ftarf in bie Sttafe.

3n einer 0tunbe hegten mir bie ©rmartung, unS bem ©e?

nuffe biefer nichts meniger als garten unb mohlfdjmecfenben

0peife hingeben gu fonnen. Lagerbier, im mir!lid)en 0inne

beS 3ÖorteS, auS ben gdffent &er SWarfetenber Cbiefe 3äh*
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lütge waren und bid heute, f)6d)|t banfendwert, gefolgt) foHte

gum J£>inunterfpülen Reifen.

2Bdf)renb unferer lebhaften Unterhaltung erfd)ien un*

erwartet, gu guß, mein Ütegimentdfommanbeur unb teilte mir

mit, baß ich gum 2lbjutanten bed Oberbefehßhuberd, bem

in ben lebten $agen gwei Offigiere feined 0tabed aud bem

0attel gefdjoffen waren, ernannt fei. 28ie gern wdre id)

bei meiner Compagnie geblieben.

0d)on nad) einigen Minuten hatte id) ffe um mid) Per?

fammelt, um ihr meinen 5öeggang befannt gu machen unb

jte ihrem neuen Rührer, einem Oberleutnant, gu ubergeben.

Oiefer Oberleutnant unb id) fühlten nicht bie gleid)geftimm*

teilen 4?ergfd)ldge für einanber. @d ging mir wie ein 0tid)

burch bie Bru|t, aß feine feine, überlaute, haflige Stimme

an mein Ohr fd)lug: „£)ie Compagnie hört auf mein $om*
rnanbo." 2lm anbern $age, in berdnberter 2age, bernahm

ich bie gleichen 2ßorte bid auf bie 0ilben „rnanbo", bie ber

$ob einem anbern Äameraben bon ben Rippen wegbiß.

3d) fanb, fd)on nach einer halben 0tunbe, ben Äomman*
bierenben, um ihm meine Reibung abguftatten, in einem

eingeln ftef)enben Bauernfjaufe. ©r bog (Id) über harten,

bie mit langen buntfopfigen 0tecfnabeln befpicft fchienen.

0eine gange Begleitung, in ehrerbietiger 3urücfhaltung,

(lanb hinter ihm. 3h™ gundchft ber ©bef bed 0tabed, an

ben er ab unb gu fragen richtete, bie btefer fchnell unb

fid)er, mit gleidjbletbenber, fid) nie hebenber ober fenfenber

0timme beantwortete, ©egen ben ©hef bed 0tabed, ben

id) fd)on bon ber ©arnifon her fannte, hatte id), wie man
gu fagen pflegt, eine *Ptfe. 0ein fürchterliche^ $D?athemattf*

herg, bad auf ber weiten ©ottedwelt feine Jreube, feine

Sufi fannte, aß bie greube unb bie Sufi bed Rechnend unb

Berechnend, flößte mir bon jeher ein ©rauen ein. 0ein

fahlblaffed, aud) burd) ben (tdrfften, unaufhörlichen 0on*

nenfd)ein nid)t um einen $on gefdrbted ©e(Td)t mit ber ewig

finflern 0tirn, mit ben blutlofen, fd)malen Rippen, bie nie*

maß lachten ober Idchelten, mit ben falten grauen klugen

96

Digltized by Google



mar mir fchrecflicf). 2fud) bem ©eneral, mte id) fc^r mof)l

mußte, mar er unheimlich. 9ßur bk unglaubliche, nie er#

mubenbe 2rbeit$fraft, ba$ gdnglidje £ufgef)en in bie Pflicht

ber 0tunbe, bie 0d)meigfamfeit btefe$ ©eneral(tab$offigier$,

gmang aud) mid), mie un$ alle, ihm SÖemunberung unb JJod)#

adjtung gu fdjenfen.

Die übrigen Offiziere be$ 0tabe$ maren mir ebenfalle

au$ ber ©arnifon befannt. Q3efonber$ in mein JJerg ge#

fdjloffen tyattt id) ben biden, fr6^tid)en, ladjenben ^ufaren#

major, ber feine 9)?unterfeit unb ©utmutigfeit in allen Sagen

be$ Sebent bemaf)rte.

211$ ber ©eneral mich bemerfte, trat id) auf ihn gu unb

machte ihm meine SDMbung. ©r fagte mir einige berbinb#

liehe 2öorte unb fdjloß mit einer feiner troefnen, nie ber#

lefcenben, mifcigen SÖemerfungen, bie ihm fletö gu ©ebote (tan#

ben. 2(lle$ ladjte — ich war bk 3'c^fd)cibe gemefen — nur

ber @hef be$ 0tabe$ mufterte mid) mit ftrenger 2D?iene, um
bann mit feinen mie ge|tod)en au$fel)enbeu $Sud)|taben

trgenb ein 9tterfgeid)en in fein Sftotigbud) gu fd)retben.

Den ©eneral, ja, ben liebte ich- ©leich ernft unb fdjmetg#

fam mie ber ©h ef feinet 0tabe$, bon heiligftcr *Pflid)terfül#

lung befeelt, gab fein gange$ Seben ben Sftenfdjen eine große

0onne ber ©ute. 2Öo er fonnte, half er. Sttandjen leidjt#

(innigen jungen Dfftgier, beffen f)üpfenbe$, marmbdmpfigeä

$$lut einmal au$ bem rechten 2Öeg auägefprungen mar,

leitete er in bie alte 93af)n, menn e$ irgenb gu ermöglichen

mar. 3d) bin nad) meiner Kenntnis bon ihm fejt ibergeugt,

baß er im ©runbe menig bon ben 9ttcnfd)en hi^t; baß er

genau mußte, in melden Ärekldufen jtd) 2llle$ bemegen

muß bei ihnen. Dennoch ließ er nid)t nad) in feiner mil#

ben Siebe, ©in menig fpottfudjtig mar er. 2lber feine 0p6t#

teleien floffen ihm harmlos bon ben Sippen, ©r mar gu flug,

um nicht bie$ Sürlein offen gu halten, baß ihm ber 0eele

0d)mere$ n id)t gumeilen entfdjlupfen fonnte. Srat einmal

in feiner ©egenmart eine Dummheit gu ftarf gu Sage, bann

allerbtngä hatte ^ogen Pfeile gu berfenben, bie tüchtige
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©unben riffen; bod) fetb(l in biefen gdllen mußte {!)m ber

©etroffcne bergetfyen fdr ba$ liebenämürbige Sddjeln, baä

2fUcö mieber gut machte.

£)er ©eneral, al$ er jid) bon ben harten erhoben unb

meine Reibung angenommen fyatte, manbte jtd) gu un$ unb

meinte, baß er jtd) über einen 9>unft im SSortanbe, au$ bem

er in ben ?)Idnen nid)t Har roerben fonne, felbft unter*

richten molle. @r bdte un$, mit if)m nad) einer f)atben

©tunbe gu ^Pferbe gu (leigen. 9ttir befahl er, einen 3**g

7. ©arbe*Ulanen*Dtegiment$ gum SDHtritt gu beorbern.

SÖatb langten bie Sangen an, geführt bom Seutnant ©ra*

fen $jerferoanben. Tfud) für ben folgenben $ag befielt ber

©eneral biefen 3ug feiner befonberen Verfügung.

©raf $jerfemanben, mtr biäfjer ntd)t befannt, ein dußerjl

rufjig fdjeinenber, befdjetbener Dffigier, fjatte in feinem

mad)$bleid)en ©eftdjt gmei fajl afiatifc^ fdjiefltegenbe bunfel*

braune TLugen. „£)er mtrb morgen guerjt fallen; ber $ob

(T£t fdjon in feinem SÖIicf," flüflerte id) bem biefen JJufaren*

major gu. „TLd) ma$, mad)en ©ie feene ©efd)td)ten," ant*

mortete biefer lacfjenb. £)urd) fein Sachen aber Hang ein

feifer SBormurf gegen mid).

©cfjtag fed)6 Uf)r festen ber ©eneral unb mir un$ in

©emegung. 2Bir trabten faft bon ber ©teile au$, in jenem

gleidjmdßigen, fd)tanfen SSormdrtä, in bem ein guteä *Pferb

oI)ne ©torung SDleilen gurucflegen fann. £)er Ulanengug

folgte un$. 5Ödf)renb be$ £)urd)traben$ bcö SÖimafö, ber

Dörfer, ©efyofte famen bon allen ©eiten bie bort $5efeI)Ien*

ben an ben ©eneral fjeran, um gu melben. £)ie gur 3*it

im ©attel ©tfcenben festen bie ©poren ein, um Ijerangu*

prefdjen. 2fUen biefen Herren banfte ber 0berbefef)läf)aber,

nad) redjtö unb Itnfö in unnacfjafjmtidjer ©ragie mit ber

$anb ftudjtig grußenb, mit bem $opfe reicht, berbinbtid)

niefenb, (Te fyierburd) bon ber ndf)eren Reibung entlaflenb.

TLUe 2fugenbftcfe wäre fonfl ein 2(ufentf)alt geboten gemefen.

£)ur d) ben gtufjenben ©ommertag, beffen J?i$e burd) einen
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frdftigen 9Torbo|T gemilbert mürbe, trabten mir meiter unb

meiter. 3m ©taube bitten unfre Uniformen. 2Öir trab?

ten, of)ne un$ gu unterhalten, ber ©eneral eine ?)ferbeldnge

borauö, burd) ben bidjten $ruppenmantel. 3mmer bunner,

fpdrlidjer marb er. Sftun fegten mir in bie 33orpo|ten hin*

ein. 2Hlmdhlid) maren mir, fo gu fagen, auä bem heiteren

Bimafäleben, au$ ber forgfoferen Haltung in ben gangen

©ruft beä Ärtegeö gcfommen, gemtffermaßen in ba$ 3nfam?

mengefchnaUtere, ©efdjloffnere. ©nblid) halten mir bei einem

Soppclpoften ber gelbmad)e Kummer breigehn. Sie beiben

©olbaten (Tauben nad) ihrer 33orfd)rift, mit ©emef)r über,

©e(Td)t nad) bem geinbe, neben bem ©eneral. Ser gelb?

mad)fommanbeur fam unb melbete. ©eine 2lntmorten auf

bie gragen beä $dd)(Tfommanbierenbcn maren jidjer unb flar.

©$ mar ein Vergnügen, ihm guguf)6ren.

Ser Oberbefehlshaber, ber in feine $arte gefehen hatte,

bat um 2luffldrung, mo L’arbre, mie ein eingelner spunft

in ber borliegenben ©bene genannt mar, gu finben fei. Ser

Leutnant führte un$ gum nddjfTen, fublid) (Tef)enben Soppel?

poflen. 3Son h^r au$ fahen mir mitten in ber ©anbflddje

auf einem ^ugeldjen einen eingeln (Tef)enben großen Baum,
©r fprang unS, ohne baß mir bie $rim(Ted)er gu gebrauchen

gegmungen maren, gang beutlich in bie klugen, ©ine halbe

©tunbe nur mochte er bon un$ entfernt fein. Ser ©eneral

erfldrte unS erft jefct, baß er (Td) btefen Baum habe felbfT

anfehen mollen. -2Öir alle fud)ten eifrig auf ber $arte unb

fanben halb ben *Punft: L’arbre genannt. Berichte über

ihn, fpraef) ber ©eneral meiter, feien ihm bisher in feiner

Reibung gugegangen. ©r fd)loß, (Td) gu mir menbenb:

„$Öollen ©ie (Td), in Begleitung beS 3ngeS, fofort borthin

begeben, eine fletne 3*id)nung aufnehmen unb mir munb?

lidje Reibung namentlich baruber geben, mie (Td) bon bem

93unft auS bie Umgebung geigt, maS überhaupt bon bort

au$, unb mie e$ gefehen mtrb. 3fT ber ©rbhugel ftarf be?

fefct, fo merben ©ie (Td) in fein ©efed)t entlaßen."

„3u Befehl, ©rgelleng."
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£)er ©eneral unb bie Dffigtere feineß 0tabeß empfahlen

ftd). 3d) erfunbigte mid) beim gelbmad)tfommanbeur, ob

45ord)fommanboß, größere unb 0d)leid)*PatrouilIen gur

0tunbe im Sorlanbe mdren, prdgte mir unb ben Ulanen nod)

einmal 2ofmtg unb getbgefdjrei ein unb fefcte mtd) bann

mit Äjerfemanben in 2lnmarfd). 2)aß außgebefjnte 2anb fdjien

leer mie eine 0anbmüjte. £)od) fanben mir ndrblid) eine

geringe SD?utbe, in ber mir, ungefefjen bom SÖaume auß, bor*

rüden fonnten. 2)aß foftete unß ein 33terteljtunbd)en mef)r

3eit; aber mir hatten eben baburcf) ben Vorteil, biß hart anß

3iel, unbeobachtet bon bort, borbringen gu fonnen.

3d) hatte baßfetbe ©efuf)t, baß id) immer gehabt habe,

menn id) ber lebten Poftenlinie entrudt bin, bei 2lußfuf)rung

bon größeren Patrouillen unb 2luffMung bon JJord)fom*

manboß. 3 cf) mdd)te fagen: Eß fam mir bann jebeß 2D?al

bor, alß fei id) auf einem gang fremben 0tern, auf bem

eß fo einfam mar, baß felbft feine Stere bort lebten. 3a,

id) bilbete mir ein, baß fogar SSdgel unb Snfeften fehlten.

Unb in ber Sat, bie £)be biefer menfdjenbertajfenen 0treden,

bie gmifd)en ben beiberfeitigen Sßorpoften liegen, f>at etmaß

©eheimnißbolleß. 2Öie beim Sagen, mie benn aud) beim

jebeßmaltgen Büßgang etneß frifdjen SD?enfd)enftnbeß burd)

bie Sftatur, fo namentlich bei biefen 2lußforfd)ungen im 23or*

Tanbe nad) bem SBerlaffen ber 2)oppelpojten ber gelbmachen

heißt eß: Gingen auf! Sebeß ©ejträud), jeber 0tein, jlebe

fleinfte Erhebung ober 0enfung ift unß unbefannt mie auf

bem Uranus : mer, maß fann bahinter fteden unb fld) ber*

fteden? Ein 0d)uß, auß großer Entfernung fetbft, fann

unß in jieber Minute bom 0attel in ben 0anb SKab fd)lagen

taffen. 2fUe befehle merben flüjternb gegeben: 2Öinfe mit

bem 0dbel, mit bem $opf, mit ben Jpdnben ftatt lauter

SOBorte. SDHnutenlangeß, ja fhtnbenlangeß kleben hintcr

einem Erbhaufen mie lauernbe Panther. 3d) fenne faum im

?eben etmaß, baß mehr bie 0eele in h^d)jle 0pannung fe$t.

©raf Äjerfemanben unb id) trabten bem 3uge, bet megen

ber Enge ber SDhtlbe oft gu Einem abbred)en mußte, borauß.
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3<f) batte ben jungen ©gapfatrdger gebeten, er möge, menn

eä unö geldnge, wtbemerft an ben 4?ügel gu fomnten, rafd)

bort aufmarfenteren laffen unb im Angriff auf Jjügel unb

SÖaum loäfprengen. Sttan fönne nld)t mlffen . . .

Unb mir famen mtrfltd) unbehelligt fo nabe b^n, baß,

nadjbem mle ber $8lt§ ber 3«9 aufmarfd)lert mar, ber ©raf

fommanbieren fomtte: „3wr 2lttacfe langen gefdllt! Sttarfd),

marfd)! $urra!" Unb »or ben langen, eingelegten Älfcel#

ftoefen raften Äjerfemanben unb id) mit gefdjmungenen 0d*

beln auf ben 93aum lo$. $etn SD?enfd) geigte ftd), feine

Äugel gtfcf)te mt$ um ble Obren, ühtr ein gud)$ fprang

auf. Öa$ erfte lebenbe ©efdjopf, baä mir erblichen. ©r

berfd)manb tm JJugel »or unö, mle ba$ aufgefd)eud)te fReb,

ba$ etnjl ber gute „?)fatggraf am fRb e tn “/ ^crr Stcgfrieb

(auä ©eno»e»a, bem ^rauerfptel ber SBerleumbung; b^tte

0bafefpeare ben 0toff gefannt!) aufgefpurt unb »erfolgt

batte, unb ©enooeoa mit Ihrem 0d)tnergenäretd) ftanb »or

un$. 3^ar mar fie eä nld)t, unb auch ber gebefcte ^udjä

legte feine ©lieber nld)t an fte an; mobl aber ftreefte mt$ ein

junget SD?dbd)en ble 2lrme flebenb entgegen, ©ln tobdngft#

ltd)e$ $lnb fd)mtegte ftd) an fte; fte mollte eä »or mt$ be#

fdjufcen. hinter blefen belben humpelte ein mobl bunbert*

jdbrtger ©retä am 0tocfe. ©r fieberte freunblld)#blöbftnntg

»or ftd) bin < macfeite fortmdbrenb mit bem Raupte unb

fd)ien, mle eine fauenbe Äub, 53rot gmlfdjen ben gabnlofen

liefern gu gerretben.

X)ie Ulanen nabmen ble langen auf ble ?enbe.

25te bret SD?enfd)en maren au$ einem JJdutfdjen getreten,

baä mir nun erft entbeeften. ©$ lag mle eine $6ble im

©rbbugel. Unb auf biefem Jjugel flanb ln rteftger ©roße:

„L’arbre“, eine ©fd)e mit prddjttgem ©egmet'ge. Unter

Ihrem 0d)atten ntd)t allein, aud) unter Ihren 2Öurgeln mobn#

ten ble brei. 2Ölr erfuhren halb, nadjbem mir un$ über#

geugt batten t»on jeher ?fbmefenbett be$ getnbeä tyzx, baß

3ftonfteur SRegnter mit ©nfelftnb unb Urettfel blefen 9)fa&

fein ©tgen nenne.
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Srofcbem mir tueiteften ®licf Ratten, tute Uom £)ecf eineb

©cfjiffeä auf offener 0ee, ließ ©raf Äjerfetoanben bte Uor?

gefcfjriebenen ©tdjerwtgen nid)t außer 2(d)t. 3d) felbjt machte

mich fofort au bte 3etcf)nung uub richtete oor allem meine

2lufmerffamfeit barauf, tnaä eö bon btefem au unb fär ftd)

burd) feine SÖingtgfeit unwichtigen ?)unfl au$ im Umlanbe

gu fefjen gdbe. 3cf) fdjrieb mir 0d)lagvuorte gu btefem 3b)cd

in mein Sftotigbud), Uerglid) nad) ber Äarte bte Umgebung
unb fanb 2üle$ übereinftimmenb. £)ie ©bette, bie an ben

Ütdnbern mit ^Dörfern, ©utern, $6fen, SOBetlern, etngelnen

©ebduben uberfdet festen, l)atte um ben $ugel bie unge?

fdf>re 2fu$bef)nung etneä ©eotertfilometer$. X)tefe 28u(le mar

flad) tote ein *Pfannfud)en. SSor bem eingegrabenen JJdu$?

d)en lag ein bunter 2Btefenfled, eine Dafe, bie ben ©arten

erfeöte. Saubneffeln, bellgelbe ©prupöblumen, rote ^utter?

totefen, SÖalbrian, ©unbermann, dHappertopf, Kamillen,

9)?dnnertreu wucherten burefjeinanber. Q3tn td) benn ba?

malä ein ^flangen fudjenber unb ^flangen beftimmenber

Tlpotbefer gemefen? 3d) benfe, nein! Unb bod) ftnb alle

bie SÖlumen unb dtrduter in meinem ©ebddjtniä !>aften ge?

biteben. ©ö mag tute etn $raum gemefen fein, baß td),

unb tudrö eine 3^bntelfefunbe nur gefdjehen, baä SJrtebenä?

btlb in mtd) auffog.

2(1$ td) mit meiner 3^d)nung mit ber ©intragung

meiner gejtfefcungen fertig getuorben tuar, fal) id) wie gu?

fdlltg in bie Spb^e ber majeftdtifdjen ©fd)e. Uber tl)r im

tuolfenlofen Q3latt gog ein ©eierflug. ©r mochte SSittcrung

haben ; . . £)te ad)t $trd)turme, bie uon unfrer 0anbburg

erfd)aubar waren, gleißten im 2fbenbfonnenfd)etn. 3?af)m

id) mtd) in btefem 2lugenbltcf al$ eine gemütliche btde $reug?

fpinne an, bie mitten in ihrem 9?e$e aufpaßt, fo hdtten meine

gdben ben ndcfjften Inhalt gehabt im ®ubcn an einer

SBagenfabrtf, im korben an einem 0d)l6ßd)en.

211$ td) meinen JJanbrtß in bte ®atteltafd)e gefd)oben

hatte, faf) td) mid) nad) meinen Ulanen um, um ben $Sefef)l

gum Ütudritt gu geben, ©tn malertfd)er 2(nblicf uberrafdjte
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mich: Unter einem ©olbregenbufd), ber tro$ be$ Sulitageä,

ben mir f>eut burdjlebten, noch in boller SÖlüte jta.nb, unter

biefem, bem einzigen ©ejtrdud) bei bem SKiefenbaume, f)ielt

ber Seutnant. ©r bog jtd) Idcbelnb gu bem if)m feitmdrtä,

etma$ erf)6t>t jtehenben 3ttdbcf)en hinunter unb !>ielt ihre auf

ben 0attelfnopf gelegten Jpdnbe mit ben feinen gefangen.

Tiud) jle Idchelte gu ihm hinauf. (5$ mar mie im tiefften

grieben. Seiber mußte ich bie fleine Siebeäfgene unterbrechen:

„SBenn e$ Sh^en recht ijt, lieber ©raf, fo mollen mir auf?

brechen/'

211$ mir untermegä maren, mußte ich bon bem jungen £>ffi?

gier eine fleine SSo$f)eit, mohl au$ leichtem 2trger über meine

Störung, einheimfen: ob nicht unfer rafenber Einritt mit

ben gefdllten Sangen auf SSaum unb Jjügel ein gang Hein

menig ^^nHchfeit gehabt mit jenem 2ln|hirm auf bie

Stühlen, mie ihn ein berühmter fpanifdjer Vornan ergdf)le.

37och bor £)unfelf)eit erreichten mir bie 2)oppelpoften.

93alb fprang ich bon meiner ®tute ©emrna, bie bon meinem

53urfchen felbftberftdnblich ©mma genannt mürbe, unb

brachte bem £)berbefehl$ha& er Reibung unb JJanbriß. 2(1$

ich mich gurüefgiehen gu bürfen bat, unterließ ich wicht gu

fagen: „Urlauben ©uer ©rgelleng eine gehorfame S3emerfung,

fo mdre e$ bie, baß ich &cn S$aum morgen al$ ben beften

®tanbpunft mdhlen mürbe, oon mo au$ bie ©chlacht gu

leiten mdre." ,,©o mdre e$ bie, baß auch alte ©rgellengen

fchon biefen ©ebanfen gehabt ha& ew," antmortete ber ©e?

neral, mich leife berfpottelnb. 2lbcr fein gutmütige^, liebend?

mürbigeä Sdd)eln fcheucf)te fchnell eine jtarfe !R6te gurücf,

bie meine 3Öangen megen meiner ein menig fürmifcigen

SÖorte überftrdmen mollte.

SÖalb fam bie Sftacht, unb mit ihr gog ber SBollmonb über

ben lichten Fimmel. 2lber e$ mar feine 32acf)t. 2lbenb unb

borgen, nur burch furge 0ommer(htnben bon einem feufdjen

I)dmmerung$fchfeier gefd)ü£t, füßten (ich bie rojtgen Sippen.

3u brei Uhr morgen^ hatte ber £>berbefehl$ha&er ben 2fn?

unb 2fufmarfcf) befohlen. Um einen furgen ©chlummer gu
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tun, fjatte (id) ber l)ol)e Offigier in ben breit auelabenben

93auentfejfel gelernt 3nbejfen berlaä ber Ef)ef beä ©tabeä

bie 0d)lad)torbnung für ben folgenben $ag unb Heg fie

bon etma fjunbert fyerfcetgeeüten 2lbjutanten burd) tf)re SÖlei*

ftifte fe(ll)atten. 2ÜIe fd)rieben eifrig, latenten, üÖtnbltd)^

ter unb fdjnell fjergeridjtete gacfeln uberhellten ben bid)t^

gebrdngten d?rei$ ber ©dieunenbtele. Oer Oberft lae lang*

fam, jebeä 2Öort mefferfdjarf bringen laffenb, ohne SonfaU;

unb Jebeö JJdfdjen paßte in feinen $afen, unb alleö ging

feinen ©ang mie ein tabellofeä Uhrmerf. Oft allerbtngä

mürbe ber Sorfagenbe unterbrochen burd) metbenbe Offiziere

unb Orbonnangen, bie ben Eingang gur ©djemte mie in

einem SSienenforbe, berc*n, hinauf (ich borbetfdjtebenb Cid)

mochte fagen: bie glägel fd)ließenb, bie glugel entfaltenb),

brdngenb, auäfullten. $rat einer heran, bann h^It ber

Oberft inne, la$ ben überreichten 3ettel ober f)drte bie münb*

liehe Reibung, um gleich lieber, of)ne baä nddjftfolgenbe

2Öort in feinem Oiftat berloren gu l)al>en, in feinem Sortrag

fortgufafjren. Einmal befahl er mir, ben ©eneral gu meden,

um eine Entfdjetbung eingufjolen, bie nid)t in feinem Oienft*

freiö tag. Oer JJdchftfommanbierenbe f>atte angeorbnet, ihn

unter allen Umftdnben mad) gu machen, menn ein Ereignis

bon Gelang eingetreten, ein 2Öid)tigeö borgefallen fei. 3d)

itrat fehr behutfam unb fachte ein. Oa id) ihn meefen mußte,

hdtte id) nur gleich bejfer mit ©erdufcf) bie $är aufflinfen

follen. 2Tber fo jtnb mir 2flenfd)en oft. Unb fogar auf

3ehen fd)Iid) ich nttd) hin. 95on ber ?ampe fdjmad) befd)ie*

neu, ftufcte er bie ©tirn in bie 2tnfe; ber Ellenbogen ruhte auf

ber 0tuhllehne. Er fd)lief. 3d) magte faum, ihn gu rütteln.

3lber Ülücfftchten galten je£t nicht. 0o tiefte id) bor(Td)tig

mit bem 3cigefinger an feine 0d)ulter: „Ergelleng h^ben

befohlen" ... Er ftanb auf ber 0telle bor mir, fagte

mit feinem lieben ?dd)eln: „3tun, ma$ gibt$?" unb ant*

mortete fofort unb beftimmt unb ohne gu gogern.

Um brei Uhr festen mir un$ gu ^Pferbe. 3d) ritt mieber

meine fleinc hannoberfdje ®tute ©emma*Emma. ©ie mar
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eine tüchtige (Springerin, fyattc flotte ©dnge unb fonnte, baö

mußte id), biel 2lu$bauer geigen.

2(1^ ber @f)ef be$ 0tabe$ ben Juß in ben ©ugel {teilte,

riß biefer. 3tie merbe id) bie falten, l)6f)nifd)en, mofylgcfefc*

ten, langfam gefprodjnen Drofymorte bergeffen, bie er feinem

blaß gemorbnen ?Keitfned)te fagte. $aufenb nod) einmal:

ein paar fefte 0d)eltau$brucfe, ein Dfyrengupfen, unb ber gut*

mutige ©auernjunge, ber fonjt fo ftramm jtetä auf feine

„0ad)en" paßt, mdre genug beftraft; unb e$ mdre nid)t

mieber borgefommen. Dem ©eneral, ber bie 0gene l)atte an*

f)6ren muffen, mar eä augenfdjeinlid) peinlid); er trieb feinen

©raunen an.

Unb mir bemegten un$ in ben $ang hinein. ©te gur

Unau$jtef)lid)feit famen mir in biefer Minute bie Äommanboä
au$ bem $ontre in ben 0inn, unb id) mieberfyolte fortmdl)*

renb bei mir:

En avant deux,

Chaine des cavaliers

Balancez,

Demi-chaine anglaise,

» Traversez,

Chassez croisez,

Toutes les dames traversez, le cavalier au milieu,

Retraversez,

Balancez, en ligne ä quatre,

Demi-ronde ä gauche . . .

Unertrdglid). ©nblid) befreite mtcf) ber bicfe JJufaren*

major. grofylid), luftig mie immer, falauerte, mifcelte er,

fifcelte feinen ©aul hinter ben Dfyren, ergdfylte mir, baß er

biefe 9tad)t eine 0tunbe „brillant" gefdjlafen fjabe auf gmei

Koffern beä JJerrn $orp$aubiteur$. Dann bot er mir eine

bunfle glafdje an, bie er feiner 0atteltafd)e entnommen

f>atte. ,,3d) fe$t tf)n an," aber id) friegte feinen tropfen gu

fajfen. 0ie mar leer. Der SDtajor, ber foldje 0d)erge liebte,

ladjte unb fd>lug ftd) bor Vergnügen ben 0d)enfel. 2Baö

Ijalf ba bdfe Sttiene madjen. Unb gleich barauf, ba$ fannten
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wir alle, entwtcfelte ber fro^ftnnige JJufar ein anbreä gldfd)*

d)en, ba$ ben beften 9lorbbdufer enthielt, ©träfe muß fein,

unb td) nafjm einen langen, tüchtigen, gewaltigen ©d)lucf,

„baß eud) bie Ordnen auö ben gingerfpifcen ftefern," wie

mein alter, prddjtiger ©ergeant Egtcgan gu wettern pflegte,

wenn er un$ „©riffe" üben ließ.

Der £)berbefef)l6l)aber Ijatte am ©djluffe feiner ©d)lad)t*

orbnung befltmmt: SDMbungen treffen mid), wenn Umftdnbe

nid)t anbern ©tanbort erl)eifd)en, bi$ 7 Ul)r früh auf gelb*

wadje Stummer 13.

dorthin trabten wir lo$.

•ÜÖir hielten ba, wo wir bon bem £)oppelpo(tcn au$

L’arbre guer(t gefe^en batten.

Unb 2CÜe^ war im Tlnmarfd).

©elbfl al$ (Id) bie gelbwadjen b^Uen aufnebmen laffen,

blieben wir, wie ber ©eneral befohlen, nod) an ber genannt

ten ©teile.

£)cr Sang begann: En avant deux.

* * *

(Singeine ©d)dffe fallen Sag unb 9lad)t, wenn (td) gwet

große Armeen bidjt gegenüber (leben unb (Td) ©Uten borgen

fagen wollen, bon Patrouillen, einfamen Poften. 53alb bal*

lertö bißt, halb ballerte bort; oft au$ weiter Entfernung.

£)te 3^it setgte 5 Ubr 37 Minuten früh, al$ ba$ erjle

fd)arfe ©efnatter b^r^ar würbe. 3m Umfeben war eö

heftiger. ©efd)ufcfd)ldge praffelten fd)on bagwtfdjen. SGBir

faßen alle, mit borgebaltnen $rim(led)ern, mit ^albltnfä in

ben ©dtteln unb febauten nad) ©ubweften, wo (td) bie gabrif

in weißen £)ampf bullte. 3öir faben auch jene btefen, grau*

gelben, langfam auffteigenben, (td) langfam bergtebenben

2ß6lfd)en, bie bon ben einfd)lagenben ©ranaten, wenn (te

ben ©anb aufgewühlt butten, berührten. 3d) fefcte mein

©laä ab unb prüfte nod) einmal mit 3(ugen unb 4?anb

SÖugcl, ©urten unb SKtemengeug: wußte td) bod), baß td)

mid) halb gum Seiten fertig halten mußte. 2lud) fluflerte
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id) meiner 0tute gu: „2llte, aufgepaßt jefct! 9ttmm bid)

gufammen!"

3n beä ©eneralä ©efid)t ging eine leife SSerdnberung bor:

ber freunbltdje 3«9 um ben Sttunb berlor ftd), bie Sippen

fcfjloffen ftd) meljr unb mefyr. 0eine Jjanb glitt breimal,

biermal, gegen feine ©emofjnfjeit, fdjnell über bie SD?df)ne.

©r riß feinen braunen giemtid) unfanft empor, alä biefer

jTd) an bem borgeftrecften rechten SBorberbein mit ben 3df)*

nen rieb. Der £>ber|t f)ielt regungätoö: er rechnete. „Raffen

0ie auf, je£t giefjt er gleich feinen Safdjengirfel fyerauö.

Die Sogaritfymentafeln merben folgen/' gifdjelte mir ber 20?a*

ior t'n$ £)l)r. hinter mt$ martete ©raf Äjerfemanben mit

feinen Ulanen.

Daä ©efcd)t fdjien an ber Sftagelfabrif gum 0tef)en ges»

fornmen. 3fugenfc^einlid> mar fie jtarf befefct. 3mmer bif*

ftger unb lauter fdmpften bort gmet loggen.

Der Dberbefef)löf)aber rief mid): „Seiten 0ie gur gabrif

unb bringen mir, id) bitte bolle ©angart, 93erid)t."

„0ef)r mof)l, ©rgelleng."

2ödf)renb id) megritt, l)6rte id) plbfclid) and) lebhafte^ ©e*

mefyrfeuer im Sftorbmeften, am 0d)l6ßd)en.

3d) tat einen tanggegogenen grellen ?>fiff. Steine 0tute

fannte if)n: unb mdfjrenb td) mid) ein menig borbog, griff

fte auö, baß tn immer fürgeren Raufen ber JJuf bie ©rbe

berührte. JD fKciterlufl! O Sttdnnertag!

©rab mar bon unö bie genommen, al$ id) ein*

traf. 3d) fragte nad) bem f)ier Jbmmanbierenben. ©in

fjagerer ©enerat mürbe mir gemtefen. 3d) ritt auf il)n gu,

©r trug im tinfen 3luge ba$ ©inglaä. Die 5Bange, f)ier*

burd) etmaä berfd)oben, gab bem ©efid)t etmaä ?dd)etnbe$.

2tber, o 2Öetter! mie follte id) mid) irren, ©r „fufjrmerfte"

uml)er mie nid)t$ ©uteö; gab mir aber bod), at$ id) ben

SSefefjl be$ Dberbefel)l$f)aber$ borbradjte, eine ruhige 2fnt^

mort. Sftod) mdl)renb feiner 2lu6einanberfe£ung griff ber

Jetnb mit berftdrften Staffen mieber an. Der ©enerat unb

id) fafjen mt$ mitten im ©etummel. Unb mieä fam: ja,
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©ott toetß, tote ßd) fo ettoaä ereignet tut ©erDÖf)l einer

großen 0d)lad)t: ber ©eneral unb td) befanben unä mit

ben berteibigenben Bataillonen im großen, t>of>en JJaupt*

gebdube. 3d) f>atte mein ^)ferb mit Ijereingieljen fonnen.

2Ötr toaren gdnglirf) umzingelt 9tfemal$ toerbe id) ben JJol*

lenldrm, ba$ furchtbare ©etofe bergeßen. X)ie feinblidjen

©ranaten fdjlugen, über bte $6pfe ber 0turmenben toeg,

unaufhörlich, unabgebrod)en in bte gabrtf. 3wtoeilen platj*

ten ße auf ben biele 3^ntner fehleren Amboßen: toeld)

ein Ühtmor! £)a$ ©efdjufcfeuer berßummte plofcltd). 3Me

grangofen festen 3ur lebten 2lnßrengung an. 2luä ben ber*

rammelten Suren, auö ben Senßent, ben rafd) gebrochen

nen 0d)teßfd)arten, au$ bem burd)läd)erten £)ad)e fanbte

unfre Snfanterie ein rafenbeö 0d)nellfeuer. £)a, im lebten,

berhdngntebollßen Sfugenbltcf, fant unä 4Jtlfe. 2Öir fonnten

toieber au$ ber gabrt'f hinanä* tourbe abermals

getoorfen. 3^eine 0tute unb id) toaren nicht bom fletttßen

©ranatfplitter beldßigt toorben. Sftun fonnte td) toieber 3um
Oberbefehlshaber 3urücf mit meiner frohen Botfdjaft. 2lbe

r

nod) faß id) im dfrtduel. ©$ foßete mir 9ttüf)e, mein ?)ferb

burd) bte 23ortodrt$brtngenben 3U 3todngen. 3d) fah, tote

ber ©eneral, bem ber ©aul gefaUen toar, nach feiner Bruß

griff unb fanf. ©r ließ aud) tn btefer fchmerglichen Sttinute

ben Kneifer nicht abfdjnellen. ©in junger, blonber 3Tbj[utant

fam mit toef)enbem Bacfenbart bon trgenb tooher tyxan*

geflogen; er fud)te, fud)te . . . totll fein ?)ferb anhalten . . .

ba Idßt er ben 3«gel fahren, totrft beibe 2frme h^d) tu bte

?uft, fd)toanft gtoeimal hin unb her tote ein allmdhlicf) frei

toerbenber Ballon unb ßur$t bann fdhlingä gur ©rbe. 2lber

id) ha^ e toahrlich feine 3eih Beobadjtungen 3U machen,

flber taufenb Jjtnberntße muß td) toeg, über Ütof)re unb SRd*

ber, ©tfen unb 2fren, »Oelme unb JJufe, Sornißer unb

äußern, ©tnmal bin td) toie berftfct in einem 0d)teß*

bebarf$toagen 3ug. 3d) flttd)e unb fd)elte toie etn Sürßen*

btnber, um toieber ?uft 3U friegen. „2Öeld)er #unb£fott

fd)reit benn ba fo/
1

l

)

6r ich eine grobe, tiefe 0ttmm?. 2fber
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fdjon f)af> id) mid) gelojt au$ bem ^ohutoabofju unb jage

auf ben JJochflfommanbierenben gu, auf bcr lebten 0trede

bie 3ügel in jene maf)lenbe, fod)topfrüf)renbe SSetoegmtg

fefcenb tote oft beim Söettrennen.

3d) machte meine Reibung unb beflieg bann mein jmeiteä

g>ferb. 3>ie ©emma*Emma bampfte tote in einem 0d)tot£*

habe . . .

Unb abermals richtete jtd) unfre gan$e 2lufmerffamfett auf

bie Ülagelfabrif, bie toteber umftritten tourbe. gort unb fort

toarf ber geinb frifdje Gruppen borthin. £)cr £)berbefef)B*

haber fanbte einen 2fbjutanten an bie in SKeferöe |tef)enbe

192. 3nfanterie*£>ioijton, baß (Te unoersügltd) baf)tn ab*

rüde, um enbltd) 2uft ju fdjaffen.

2lud) am 0d)lbßd)en fd)ien fein guß breit getoonnen gu

fein. 35er geinb fjiett e$ gdf>e in feinen gingern. 35er ®e*

neral fanbte mid) jur $5erid)terfiattung hin, mir bie 2Öci*

fung gebenb, nad) bem „33aume" ben Ütüdtoeg su neunten,

toof)in er fid) jefct begeben toolle. 3D?ef>r unb mehr f>atte

e$ ben ^nfdjetn, aB toenn greunb unb geinb, toie burd)

eine übernatürliche Äraft gelungen, biefen $Saum aB SKtd)*

tungäpunft betrachteten. ^Namentlich sogen, toenn auch nod)

in meilentoeiter Entfernung, große SKettermaffen tyübtn unb

brüben brauf su»

2(m 0d)lcßd)en ging e$ bunt hot- ÜÖte $toei aufetnanber*

gegangne toütenbe SSttefferhelben rangen bie beiben ©egner.

Ein Heiner ©eneral mit golbner drille unb gans fürs 9**

fd)ornen fdjneetoeißen paaren führte fßcr unb fudjte ben

geinb auf alle mögliche 3öeife su fcerbrdngen. 21B id) if)n

traf, riß fein 9>ferb mit hochgejtretftem JJaB an einem

5Bxtd)enstoeig. 3n ftarf auägeprdgtem thürtngifdjen £>ialeft

Sog er ben 3^9^ ncrooä jurüd mit ben SÖorten: „Ei, tu

?uter." SD?id) fprubelte er fjefttg an, aB id) tf>m meinen

Auftrag funbgab: Er fenbe alle halbe 0tunbe über ben 2öet*

tergang be$ ©efedjte^ 55erid)t an 0eine Ersellens. Unb

aB toenn er plofcltd) h^chfl drgerlid) getoorben fei, rief er:

„Ei, ba tooHn mcr bod) dmal be ?uterfd) an'n $opp ndhmV*
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Damit fprengte er auf einen gafjnenträger gu, entriß ü)m

ba$ f)eiltge 3^ici)en unb fdjmenfte eö f)od) l)in unb l)er. 2CUe

trommeln unb Corner ließ er gum Angriff fdßagen unb

blafen unb ging fo gum lebten 0turm über. 3d) blieb an fei*

ner (Seite, um ©emißfyeit über ben 2lu$gang gu erlangen. $ein

Q5lei traf unä ober unfre ?)ferbe. Unb umflattert oon ber

gafyne, bie ber tollfufjne fleine ©eneral nod) immer im ßeten

SBormdrt$ über feinem Jjaupt bin unb ber fdjmang, ritt, id)

in ben Jjollenradjen hinein.

Da mad)te e$ ßd), baß id) mit meiner alten Compagnie

gufammenßieß. 0ie empfing mid) mit JJurra. @tn 0ergeant

fprang an mid) f)eran unb gab mir $unbe (mdfjrcnb id)

mid) gu il)m hinunter bog, unb er atemloö bie 0tirn

gu mir f)ob), baß ber Oberleutnant, ber gufyrer, eben

gefallen fei. 3 d) gog meinen 0dbel. Unb ba id) bod)

erß ben 2lu$gang abmarten mußte über unfre 2age, fo mar
e$ gleichgültig, ob id) im allgemeinen Treiben mitfdjmamm

ober meine mir bekannten Seute gum 0iege führte. Der

Dberbefef)l$f)aber mürbe mir 9ted)t geben, menn id) if)m

fpdter bie 0ad)lage aufüdrte.

SÖei fold)em „legten" 0turm, bei foldjer „legten" 3wfam?

menraffung aller feelifd)en unb !orperlid)en ^rdfte, fdjeint

jeber taftifdje 23erbanb gefdß. 3n allen beutfdjen 0olbaten,

ob fle SBorgefegte ßnb, ob nid)t, iß nur ber eine 2ÖÜle, ber

eine ©ebanfe: ber geinb muß unter bie guße!

Unb 2ülc$ iß burcfjeinanber. Sttit meiner Compagnie

l)aben ßd) Sttannfdjaften frember Truppenteile gemengt. 2Öie

ße baf)ingefommen ßnb, ße mißenö nid)t. Sieben mir red)t$

ßurmt ein junger Dffigier mit einem $nabengeßd)t, ben id) nie

oorfjer gefel)en fjabe; er iß non einem anbern Ütegiment. 0eine

3lugen glühen, ßnb aufgerißen. @r ßoßt, meit oorgebeugt, fort?

mdfjrenb mit bem 0dbel nad) Dorn; feine £infe geigt gteid)?

fallä, ber 3etVfinger, mit unauff)6rlid)en 0t6ßen öormdrtö.

0o giel>t er mie ein 9tad)eengel in ben 0d)lunb. 2inf$,

mit gleichem Taftfdßag, nid)t fdjneller, nid)t langfamer mer?

benb, f)at ßd) mir mein Trommler granfe gugefellt. 3« s
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rneilen ftef)t er mir in$ @ejtd)t. ©onft fümmert er fid) um
nid)t$; er trommelt, trommelt, trommelt ol)ne ©nbe, ohne

ftdrfer, fd)mdd)er, langfamer, fctjneller gu mcrben . . . 33or?

mdrt$! 0^ur bormdrtä! . . . ©in eingigeä, brüllenbeä, gletd)?

fam bie gange ©rbe umfaffenbeä Jpurragefdjrei ijt ber ©d)luß.

2Öir jtnb am 3^1. 2öo? 3d) af)tt e$ nid)t. 2fn einer

©artenmauer, im ?)arf, auf Ütofenbeeten, in ©ebufdjen, an

einem ?uftf)du$d)en . . . 5ttann gegen Sttann . . . 2)egen

unb glinten unb Kolben unb fRebolber, gdufte unb 3^i)nc,

^leifd) in gleifd) ...
3tuf einem $eid)e, ben mir umlaufen, burdjmaten, burd)?

fdjmimrnen, rubert, beffen entjinne id) mid) genau, ein ge?

dngfteter ©djman mit gebldf>ten gügeln. ©in 2J?u$fetier

greift nad) if)m im ©infen al$ ©tüfce. ©r fd)ldgt mit ben

eifernen gittidjen; ba$ rneiße ©cfieber ift fd)on rot gefletft

. . . £)urd)! $ormdrt$! . . . 2Öir (Inb auf ber anbern ©eite

beö ©artend . . . Sfteben mir, auf einer 2Tnf)6f)e, arbeitet

fid) eine Batterie hinauf, ©ingelne ?)ferbe fallen, ber?

fdjlingen fid) im ©turg mit anbern. £)ie 5D?annfd)aften i)el?

fen ben Ütdbern nad), greifen in bie ©peidjen, reißen ba$

©efdjüfc bon ben Zrofcen, menben, fdjieben, brdngen . . .

©$ gelingt! 3n biefem 2fugenblicf fcfjießt ber Jjauptmann

Zürgelbaum bom Zferbe* ©ofort fcfjreit ber dltefle ?eut?

nant: „Die Batterie l>6rt auf mein $om —" — „manbo"

mußte er berfd)lucfen, benn ifyn öerfdjlucfte ber $ob . . .

Die ©tutarbeit ift gefdjefyen. 3Me grangofen gieren fid)

gurücf. 3d) muß gu meiner ©rgelleng. Sieben bem brennen?

ben ©djloffe treff id) ben fleinen ©eneral mit ber golbnen

©rille unb ben furggcfdjornen fdjneemcißcn paaren, ©r

fd)reit mir gu: „De ?uterfcf) ^abn mer" . . .

3 d) ritt auf ben ©aum gu, um bem Dbcrbefef)t$f)abcr gu

melben. “Dort aud) fanb id) if)n.

Dad gange ©efolge f)ieIt im ©djatten unter bem riefen?

großen ©fdjenbaum. £)aä $of)tenhdugd)en, ba$ 3Öiefen?

ftücfd)en mit ben mancherlei Krautern unb ©Inmen, ber

gange fleine fflecf ©rbe lag fo frifd), fo unberührt, fo frieb?
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lief). $ein J&uf, feine ©of)le f>atte it)it fjente nod) betreten.

Der ©eneral, al$ td) anfam, fprad) gütig unb freunblid)

mit bem 3)?dbd)en, ba$ wteber wie geftern ba$ $inbd)en

an ber Jpanb führte, ©ie fcfjielte aber, wafjrenb fie ben

SGBorten be$ Dberbefel)lgf)aber$ fcfyetnbar @el)6r fcfjenfte,

nad) bem ©rafen mit feinem golbblifcenben fragen f)in. 2lud)

ber ^unbertjldtjrige fjnmpelte, wie geftern, feetenbergnügt

mit frofylid^blobftnnigem ?dd)eln, bie gafynlofen Äiefer

reibenb, alö faue er 93rot, gwifdjen un$ urnfjer.

©eit beginn be$ ©efed)te$ Ratten firf) 2lller 2lugen auf

ben $3aum gerichtet. Dafyin fd)ien 2llleä guftromen gu wollen.

3n ©tngelraufereien aufgeloft, fochten bie ^ruppenforper in

größeren ober Heineren SSerbdnben ü)ren ©dftadfttag für fld)

burd).

Sftur bie feinblicfje Steiterei, bie fld) fd)on feit ©tunben

brofjenb gegeigt !>atte, brdngte jefct ndfyer fyeran. Seben*

fall$ wollte fie ftd) ifjrem an allen fünften geworfnen $uß*

bolf betguftefjen anfdjicfen. Der fdjarfe Q3ltcf be$ JJodjft*

fommanbterenben f>atte Idngft erfannt, baß ein Durd)brud)$s

berfud) gemacht werben follte. ©r fjatte be$f)alb hier Äa?

oallerie^rigaben gufammengiefyen laffen. Diefe mddfttge

SD?affe ruefte nun l)eran, unb nad) aller 2Gaf)rfd)einlid)feit

mußte am „SSaum", auf ber weiten ©bene um biefen, ber

©ntfd)etbung$fd)lag bc$ $age$ gefdjefjen.

23on allen ©eiten flogen 2lbjutanten unb Drbonnangen

gu un$, auf bereu freubeftraljlenben ©eftdjtern }d)on bon

weitem gu lefen war, baß ber geinb überall ben dürfen

VW-
Ü?ur einmal nod) berfudjte er e$, mit feinen SKetterwolfen

ben ©teg an feine gähnen gu feffeln.

©$ war fünf Ul)r nacfjmittagä, af$ mir ber Jpufarenmajor

guflufterte: JEBollen ©ie gefdlltgft in ben Jpimmel fdjauen.

Da l)aben ftd) SSater 2lbraf)am, SCRofeä unb bie $ropl)eten,

ber ^eilige 2fntoniu$, *Petru3 unb bie 2(poftct, ©em, Jjam

unb 3apf)et unb bie ©rgengel auf ben borberften ^Idfceit
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poßtert, um einem ber größten Üteiterßrduße, bte iernalä

auägefodßen mürben, jujufefyen."

„2lber, $err Sttajor," ermiberte id), „3f)re 9tyantaße —

"

@r fiel mtr ladjenb in bte SKebe: „ßbrtgenä, baß mir

f)ier fo forgloä galten. 3n ntd)t gel>n Minuten ftttb mir

mitten brtn. Unb td) glaube faß, bie granjofen (tnb mtä

ndfjer. Sftun, ber ©eneral muß e$ mißen."

23tr. fafjen, mie (td) bon ben fetnbltdjen SD?öf)tten red)t$

unb ItnfS, gleid) Heinen 3ügen and einem unermeßltd) gaf)l#

reichen 2Sogelfd)marm, ber (Td) grab auf un$ $u bemegte, 2lb#

teilungen lößen, um ßd) auf unfre Infanterie $u merfen,

bie ßd) au$ ber gabrtf unb au$ ©d)Ioßc^en enblid)

bormdrtS entmidelte.

3mmer ndfjer rudten ftd) bie betben ßd) beßdnbig fdjmad)

berfdßebenben hinten. (5tn granbtoferer*) Enblid iß mir

nie gemorben. 3ebe$ $dnßlerf)er3 l)dtte auffdjreten mäßen

bor ©ntjuden:

hinter ben betben gemaltigen ©efcfymabern f)ob ßd) unb

$og mit Üjnen eine große graugelbe (Staubmolfe. Gnn mentg

bog ße ßd), mie ein nad) born ßefjenber 4?elmbufd), mufcfjel#

artig, über bie Kentauren. (Sie biente all bem bli£enben,

glifcernben, funfelnben, flufßgen, flteßenben ©olb unb 0ü#
ber, Grtfen unb 6taf)l, ben roten, meißen, blauen, gelben,

allen möglichen garben, bte ße bor ßd) fjerfcfyob im bien#

benben (Sonnenlicht, al$ JJintergrunb, al$ eintönige 2Öanb.

2Ödf)renb bon ben fran$ößfd)en 0d)mabronen l)er bte

lußigßen $D?drfd)e unfer £>f)r beutlidjer unb beutlidjer trafen,

Hangen bon unfrer Äaballerte nur (Signale $u un$, jene

0tgnale, bie eine 2Öelt bon $)oeße in ßd) bergen.

3u berßeden mar auf betben (Beiten nid)t$ mefjr; fyeran#

$ief)en, ofjne erfannt $u merben, ließ bte große, ebene gldcfje

*) 3d) muf ba$ ^rembwort ^ter ju meinem Bebauern bemalten; „gtefi*

arttg" becft ben begriff nid^t ganj.

t IV,
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für foldje SD?affen ntd)t $u. £)eäf)alb tonten überall SDtuftf,

0ignale, laute Äommanboö.

Unb immer ndljer rücften bie (Sefdjmaber aufeinanber loö*

2öüf)renb un$ in ber Entfernung JJalbrecfyß* unb Jpalb*

linß*2Öenbungen unb bie 0d)menfungen mie $3lt£e in$ 2fuge

fdjoffen, fonnten mir je^t fd)on bie $Senbungen unb 0d)men*

fungen, aß SHoß unb Leiter, beutlicf) erfennen.

Unb immer ndfjer rücften fid) bie (Sefdjmaber. SBerjnorre*

ne$ 2ßtef)ern, 0d)nauben, flirren, prüften ging über in

Einjeltone. Sttann unb $iere traten geformter fyerauä au$

bem (Sanken. 3uft, mdfyrenb icf) erftarrt faß bor greube

über bie ?)rad)t, bie ftd) mir bot, fielen mir, mie mar
benn ba$ benfbar in biefer Minute, Jpiobä munberbolle SBerfe

ein:

Da« 3loß fiampfet auf fern ©oben, unb tfi freubig mit «Traft, unb jfeh

au« ben ©ebarnifchten entgegen.

6« fpottet brr $ur<ht, unb erfef^rteft nid^t, unb fltfljft ©or bem Schwert

nicht.

Senn gleich wiber ba«felbe flinget ber «Tochcr, unb glanzen beibe, Spieß

unb 8an$e.

6« gittert unb tobet, unb («harret in bie Gebe, unb achtet nicht ber

Drempete 0aU.

Senn bie Xrompete h*ö flinget, fpric^t e«: #ut! unb riecht ben Streit

oon ferne, ba« Schreien ber durften unb 3au<h3en -

Sftun finb fte ffd) gan« naf)e. Unb gmanjig $aufenb

frifdje, blüfjenbe, fraftbolle Sttdnner fefcen ftef) «um müten*

ben Anprall nod) einmal mur«el«dl) in ben 0attel.

$rr—a—a—f>.

(Salopp!

Unb bann bie Fanfare!

Xer (Seneral unb mir fjatten mdl)renb biefer fur«en 3ett

bdllig rul}ig unter ber Efd)e gehalten. Xa ruft ber ©ber*

6efef)ßf)af>er: „3ief)en, meine Herren!" Unb bie <Pallafd)e,

bie ©egen, bie 0df>el flogen, mie befreite, morb* unb luft*

luftige galfen, au$ ben 0d)eiben.
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£)ie grangofen ndberten ffcf) e!)er bem 4Jügel, bem S5aume,

al$ bte Unfrigen.

Unbergüglid) jturgtc jtd) mit feinen paar Ulanen ©raf

$jerfemanben in bie taufenbfad)e ßbergabl . . .

2fuö bem Seifun, im SD?ittelpunft be$ $eifun$, be$ ©rbe

unb 2uft bermifdjenbcn VBirbelä, morin id) mid) befanb,

mo jeber für jid) fdmpft, meiß id) mid) faum einer ©ingett)eit

gu entjTnnen. 3 d) mar im lebten 2fugenblicf an ben ©eneral

fjerangefprengt, um üjm nafje gu fein, tyn gu fdjufcen nad)

Ärdften . . .

£)ie milbe, fliegenbe, gergaufte, nad) beiben Jjaläfeiten über#

bolle, fjellgelbe Sttdbne eineö bunfelfudjjigen SÖerberbengfteä,

ber mit ben Vorberbufen ben $opf be$ *Pferbeä meinet ©e#

neralö fd)Idgt . . . £)a$ ©emoge ber 0d)merter . . . 0il*

berne 93linferdrte au$ einem fdjmargen, unruhigen, furgmel*

tigen ®Iutfee taudjenb . . . Greife . . . Einmal fei) id)

ben @b ef be$ 0tabe$. 5D?it meifterbafter ©efd)icflid)feit

meiß er fein 9>ferb auf ber ©teile gu menben, fid) gu breben.

©r berteibigt (Td) mit bem SKebolber, jebe$mal erft rufjig

gietenb . . . ©iner reißt mid) nad) hinten; mein Äopf, i)elm#

lo$ gemorben, liegt auf ber Äruppe meinet ^Pferbeä, bid)t

fiber meiner 0tirn ein fdjmargeä ©e(Td)t, große meiße 2(ugen,

beißcr 2ltem, 0d)ellen, Heine gelbe glitterbalbmonbe, pur#

purne Srobbcln . . . ©in bodjgebobner 2frm mit bem glam*

menfdjmerte be$ ^eiligen Sttidjael mill auf mid) nieberfaufen;

nein, er ffnft laf)m. Die leere 9?orbbduferflafd)e beä jtd)

im Tumult in einiger ©ntfernung b^uenben 9J?ajor$, ber ben

$obe$f)ieb auf mid) l>atte au^bolen fefyen, fd)oß bem mujten

3frifaner auf$ SHafenbein . . . $urra, burra . . * X)er geinb

geigt bie 0d)mdnge feiner ©dule . . .

£er ©eneral unb mir, fein 0tab, mdbrenb bie Verfolgung

bi$ gum lebten ^>u(l meitergcbt, fammeln un$. deiner ift

ernjHid) bermunbet. Sftur ben ©rafen bermijfen mir. £)od)

fanb id) nid)t 3^ nad) t'bm gu fud)en. „©injtecfen, meine

Herren!" befahl ber OberbefebIöba^ er/ nnb bie grimmigen

galten fliegen mieber guruef in ihre Ädftge.



©fr festen und gum SBorritt fn furgen Stacfdppetgatopp.

@inen ©tief n>erfe id) guruef auf SÖaura unb $üget. 3et*

treten i(t 2llied . . .

Der Tag tp unfer!

£d lebe ber Äonig!

• • •

2(ld id) um 3)?itternad)t ben S&efebl erl>telt, einen meit

gurüdpebenben Truppenteil berangubolen, ritt id) quer über

bad große 0anbfeib, mo bie !Keiterfd)lad)t getobt batte.

3d) nahm meinen ©eg nach bem iRidpungdpunft, benn fo

mürbe non nun an ber 9>unft genannt, obgleid) er ald fold) er

nur ber Reiterei gebient batte. Der SÖaum mar in ber

bellen Sftadjt fd)on bon fern gu erlernten. ©ie (lumm unb

tot lag bad 9)idfed)en. ©eit ind gelb hinein fiel ber 0d)at?

ten ber großen @fdje, bie regungdlod in ber fd)önen 0ont?

mernad)t fc^lief. 2(11ed Seben batte hier geenbet. SDZit ben

güßen unter einem gefallnen Dragonerpferb, bad bie Sßeine

in ben Fimmel preefte, tag bad Heine oier? fünfjdbrige $inb

erbrüeft, erfdjlagen, gerpampft. Die btonben $drd)en um?

gtrfelte mie ein $eiligenfd)ein, iui mitben 0ternenltd)t gldn?

genb, eine Sölutladje. Unter bem btübenben ©olbregenbufd),

beffen Trauben ber bolle Sttonb burebfebimmerte, preefte pd)

©raf Äjerfemanben. (5in 0tid) ind #erg batte ibn ben

glüdlidjen, beneibendmerten Tob finben taffen, ben Tob für

feinen $dnig unb für fein Sßaterlanb. 0ein $aupt tag

im 0d)oß bed jungen $D?dbd)end, bad ein 0cbuß getätet

batte. @be pe bie toblidje Q3rupmunbe empfangen, ober

biclteid)t fd)on mit bem Tob im bergen, mußte pe bie ?eid)e

bed Utanenoffigierd herber getragen ober gegogen haben,

©abrfcbeinlid) mar er in unmittelbarer Sttdbe bee SÖaumed,

ald er pd) für und ind ©etümmel marf, gefunfen. Unb
batte er gepern auf bem 0attelhtopf ihre 4Jdnbe gefangen

gehalten, fo hielt, menn and) im Tobe, beute pe bie feinen

umfpannt. Die braunen, apatifd)en Bugen bed ©rafen
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fdjauten, gebroden, $u il)r auf. 3fyr #interfopf lernte, ein

menig nad) red)t$ berfdjoben, an beit 0tamm . * .

SBon fern herüber tönte 0iege$fang . . .

Unb all ba$ frtfdje, gefunbe, junge $Ölut, ba$ fjier lang*

fam, langfam tn bte @rbe (tcferte! Unb jroifdjen ben (5r*

fdjlagnen Rumpelte al$ eingig Tltmenber ber JJunbertjöbrige

untrer mit feinem freunbltd)*blöb|utnigen £dd)eln, mit ben

gafynlofen liefern bte reibenbe, maljlenbe SBemegung madjenb.

117

Digitized by Google



£>aö‘2Bdrferl)dutfc{>«n.

2fl$ id) gur Äunbfdjaft in Begleitung non fed)ö Ulanen

weggeritten war, ^atte id) Beim 2lu$tritt au$ einem ©cholg,

an beffen jenfeitigem SRanbe, plbfclid) in geringer EnU
fernmtg eine 0d)ienenlinte nor mir gefcl)en. 9Öof>l mar e$

mir au$ meinen harten befannt, baß in ber Sftäf) c bie Eifen*

baf)n non Beaud)amp$ nad) Seifort liege. Unb ber JJaupt*

gweef rneüteä ÜUtteä war and) ber, biefen 0trang gu fud)en

unb if)n n&fyer gu betrachten. Befonberä war mir non

meinem ©eneral ber Auftrag geworben, genauer gu er*

forfdjen, ob Baljnfbrper unb Selegrapf) gerjtbrt feien ober

nicht; ob hinter bem 2Öall ber geinb Serteibigungemaßregcln

getroffen, unb im 9Ud)tfall, ob e$ fid) lohne, bort nor Be*

ginn beö morgen gu erwartenben ©efedjteä burch flüchtige

Sßcrfdjangungen bie gegebene ?age gu nerftärfen.

3d) war baher rafcf) entfd)loffen, hingufprengen. S0?cine

Ulanen ließ ich surücf. Sttit gefpanntem Ülenolner galop*

pierte id) brauf lo$. Äein 0d)uß empfing mid). 2Cud), alä

ich auf ben £)amm hwauffletterte, wie id) mit SHedjt auf

meinem flcinen behenben, auäbauentben ?)ferbc fagen lonntc,

fah id) in unmittelbarer Ütähe nid)t6 nom geinbe. dlnv in

ber Entfernung einer Steile etwa — aber baä war und

allen befannt — bemerfte id) bie gegnerifd)en SBorpojlen.

25on einer 0d)leid)patrouille, bereu 0tanbpunft id) nicht

genau entbeden fonnte, fielen 0d)uffe auf mid). 3Me Äugeln

gtfdjten mir in großer 9Uf)e oorbei. 3d) nahm artig meinen

Jpelm ab, grüßte, ihn fdjwcnfenb, gwei* breimal hinüber

unb „fletterte" wieber hinunter. 2fber unten, nun gebetft,

hielt ich an nnb winfte meine Ulanen h^an. Balb waren

(Te gur 0teUe. £)em einen mein *Pferb übergebenb, ging

id), wieber allein, Oorfld)ttg brei Minuten weiter, immer
bie 3nnenfeite be$ Bahnforperä benufcenb. 9?un hatte id)

mein 3iri erreicht, ein 28ürteri)än6d)en, ba$ id) oorl)in ent*

beeft hatte.

£>icfeä SOBdrterhduschen (taub an einem Übergang. günf,
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fed)S fjter gufammenftoflenbe ^elegrapl>en|>fdl>te, ©ignaloor*

rid)twtgen, rote unb grüne Laternen mit ihren SMenbungen

«nb SScrfdjiebungen auf fyofjen ©tangen maren t)ier $u

fehen. Dann auf jeber ©eite $mei burd) eine dhtrbel $u

fdjließenbe unb $u äffnenbe SÖegfdjranfen.

3n ber 33ube felbfl, bie auS öier Stdumen: einer $üd)e,

$mei gamilien$tmmern unb bem fleinen Staunt für ben

2Ödd)ter beftanb, fanb ftd) im Staunte beS 2Ödd)terS eine

nad) unten gelehrte glocfenarttge Metallfdjüffel, in ber JJäfye

beS ©cmad)S angebracht, an bie im gegebenen gaH ein JJam*

mer anfdjlug: baS Sdutmerf. $ur$, eS geigten jtd) jene

Einrichtungen, bie mir alle fchon an ober in 2ödrterf)duS*

d)en beobachtet haben.

Der Auffefjer, ein hart blicfenber, nod) junger Mann, ant*

mortete mir mürrtfd) unb immer erft nach einiger Aber*

legung. Augenfchetnlid) belog er mid) (tarf. DieS blieb

mir giemlid) gleichgültig, ba id) über 3af)f unb ©tellung

gut unterrichtet mar.

Außer bem Gefragten faß in einem ber 3intmer feine junge

Ehefrau, ©te hatte ein $inb an ber S3ruft. AngjHtd), unb

bod) in biefer Minute ihr Mutterglücl nid)t öerbergenb,

forfdjte fie in meinen 3ügen.

3d) hatte genug gefefjen unb ritt gu meinem ©eneral

gurücf. AIS id) ihm Reibung unb ausführlichen 93ericf)t ge*

bracht hatte, befdjloß er: fdjneU $met auS JJufaren unb auf*

gefeffenen Pionieren beftehenbe Abteilungen nad) Sftorben

unb ©üben hin — in biefer Stidjtung lief bie ?inie — $u

fenben, um ben 33af)nf6rper $u gerftoren. Eine britte, eben*

falls auS JJufaren unb hinter biefen aufgefeffenen Pionieren

$u bilbenbe Abteilung follte, unter meiner Rührung, fofort

an ben $eil beS ©d)ienenftrangeS gefdjtcft merben, non mo

ich her9*?°ntmen mar, um biefen burd) rafd) aufgemorfne

Erboerfd)an$ungen $u befefligen. 3d) machte, eS mar über

Mitternacht hinaus, auf bie Entfernung aufmerffam. Dod)

ber ©eneral mieberholte nur feinen Q3efef)l; unb fo ritten
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bfc Abteilungen, bxe mittels unter meinem Äommanbo,
fdjon nad) einer SBiertelfhinbe ab.

Atg mir um brei Uhr morgend — mir maren im 0eptember

unb hatten begbalb, bei fdjon untergegangenem Sttonbe, nod)

bunfte Sftadjt — an Ort unb ©teile antangten, mürben mir

non einem mütenben geuer empfangen. Oer geinb, bem

fieser meine Augfmtbfd)aft gemelbet morben, mar an bie

0d)ienen mit fiarfen SBortruppen ^erangerueft unb I>atte

ftd) bort eingenifiet.

Obgleich oiel gu fdjmad), ben *pta£ gu ergmingen, tat id)

bod), mag jleber beutfdje Offigier in meiner Sage tut: id)

gog meinen 0dbel unb prefdjte mit meinen Leuten gum An*

griff »or. Skrgebeng! ©leid) gu Anfang flurgte id) mit

meinem erfdjoffenen *Pferbe. Oie JJdlfte meiner Sttanns

fd)aft fiel, geinblidje 3nfanterie brang in biefen Raufen
oor. 3d) marf mid) auf einen lebigen ©aut unb fdjrie:

„SSormdrtg, 33ormdrtg!" . . . Vergebens. Sttit einem leid)*

ten 0d)rammfd)uß am linfen Arm, mit meinem fef>r geliebtes'

ten $ommanbo traf id) mieber beim ©eneral ein, um ü)m

Bericht gu geben. @r befahl nun ben fofortigen Anmarfd),

um burd) einen gemattfamen SSorftoß auf alle gdlle bie mid)*

tige Q3abnlinie in bie JJdnbe gu befommen.

Aud) bie beiben nad) Sftorben unb 0uben entfanbten Ab*

teilungen fetten, tmxd) große Öbermad)t uberrafd)t, guruef*

geben muffen.
* * •

©egen fünf Ubr rücften mir ab. Sftod) I>atte bie Odmrne*

rung bem Sag nid)t ertaubt, fein großem ?id)tauge aufguss

fd)Iagen. Sßatb aber fiegte er. ©g mar ein minbiger, boeb

marmer JJerbftmorgen. ©teid)mdßig bebedte ein eingigeg

©rau ben gangen JJimmel.

Unfre SSorbut — bie ^etbmadjen, bie SBorpojlen über*

baupt, batten ben SBefcbt erhalten, ftd) nid)t tmm ©rog aufs

nehmen gu taffen, fonbern ohne SSergug oorgugeben — jtanb

batb in ihrer gangen Augbebnung an ber Bahnlinie im Jeuer.
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Do d) jte erreichte nid)t$. ©te mußte uufre Sttaffen abmarten.

Durd) unfre $rtmjted)er fonnten mir oon einer ^>6t>e auä

beit $ampf oerfolgen. Deutlid) bemerfte id), tote in fdjnell*

fler ©angart fetnbltdje SBatterieen unb Reiterregimenter ihren

Äameraben gu JJilfe eilten. 2lugenfd)etnltcb mußte ber 93af)n*

forper gum SÖrennpunft be$ $age$ merben. Der ©eneral

trieb beäfjalb gur möglichen $Sefd)leuntgung an. Unb in

ber $at: mir maren halb „heran", fo fdjnell b^an, baß

ber geütb, mie e$ offenbar in feiner 2lbftd)t gelegen batte,

nid)t mehr magte, un$ über ben ©djienenjtrang binauö an*

gugreifen. Da$ ©efed)t mar gum ©teben gefommen. 23on

beiben ©eiten — unfre $ntppenforper mochten buben unb

bruben je ein 2lrmeeforp$ bilben — mürbe gdb feftgebalten,

ma$ gu halten mar. HU mir einigemal unter ftarfen 23er*

lüften oerfudjt batten, ben ©cgner auö feiner ©tellung gu

oertreiben, ging ba$ geuern in ©djnellfeuer, in einen geuer*

regen über.

3d) entftnne mid) au$ btefen febmeren ©tunben einiger

(Singelbeiten.

SÖalb b^erbin, halb bortbtn oon meinem fo flugen unb

ruhigen mie energifeben ©eneral gefanbt, fudjte td) einmal

ben Dberften eineä 3nfanterte*Regiment$, um btefent ben

SÖefebl gu bringen, burd) eine Umgebung nad) Rorben bin

gu oerfudjen, bem getnbe in bte gfonfe gu fontmen. Da$
gange, in Referoe ftebenbe Regiment, ba$ ©d)ufc unb Decfung

in einem $annenbolgd)en gefunben batte, ftanb bort, ber

(Snge megen, tu 93atatUon$folonnen bintereinanber, mit @e*

mehr ab. Der Dberft, einige ©tabäoffigiere unb 2fbjutanten

hielten gu *Pferbe Oor bem 2Ödlbd)en: ber 2lu$ftd)t megen

unb um fo febnett mie mdglid) bet ber $anb gu fein, menn

ihnen befehle gefd)idt mürben. HU td) mid) ben Herren,

ventre ä terre, ndberte, rafte mir, untermegä ben Degen

berauäretßenb, ber Dberft fdjon entgegen, ©rabe aU mir

mit meit guruefgebogenen Dberforpern, beim 3ufammentref*

fen, unfre ©dule gum ©teben bringen mollten, plante gmtfdjen

un$ eine ©ranate. ©ie batte — febr munberltd) ftnb oft
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bie Samten bfefer unangenehmen Sdjtrerendter — Im SBor*

betfliegen ben $opf nnb ein 0tücf be$ $alfe$ non bem SSrau*

nen be$ 9tegiment$fommanbeur$ billig abgeriffen. Tin $opf
unb $al$ beä ^ferbeä, hier ben erften SBiberftanb finbenb,

tnar fte zerfprungen. Tiber außer bem fofort tot zufammen#

bredjenben Stere tuaren tneber ber Oberft nod) id) auch

nur tu ber genügten Sffieife rerlefct. Oer Oberft, ber ge#

fd)icft unb rechtzeitig ben ©attel neriaffen hatte, ftanb fdjon,

nod) faft in ber 0taubtrolfe rerfd)tuunben, neben mir unb

horte gelaffen, inbem er ftd) nur vnie im gleichgültigen 9teben#

her mit bem 3fi9efinger ber 9ted)ten ettraä angefprungenen

0anb tregfnipfte, meinem mir getnorbnen Auftrag zu.

©in anbermal fjatt id) ben Befehl, in bie borberfte, bid)#

teft gefettete 0d)ügenltnie zu reiten, um bort, ohne erft 3*i*

ZU nerlieren, ben fommanbterenben Offizier zu finben, bie

nddjften 4?auptleute unb Seutnantä zu erfud)en, fprungtneife

norzugehen. Oa$ trar, tna$ man einen Sobeäritt nennt.

2TIle Offiziere tnaren z« 3uß bort; bf* reiften au$ bem

©runbe, tneil ihnen bie $)ferbe fd)on gefallen, bie übrigen,

um nid)t fofort abgefchoffen zu werben. „Oat mut hiubor,"

tute mir J^olßetner fugen. 2fIfo ohne SÖeftnnen (babon fann

überhaupt, trenn ber 93efef)l gegeben ift, nie bie 9tebe fein)

bortrdrtä! ©$ trar ein grauffger Ütitt; bi$ heute ift e$ mir

billig unerfldrltd), tnie ich ohne jebe SSertrunbung, ja felbft

ohne ein Sod), ohne einen 9tiß in meiner Uniform, unb ohne

baß felbft mein gud)$ geftreift trurbe, „burd)" gefommen

bin. 3d) alfo an ben ndd)ften Offizier heran! 3m kürzer#

nehmen meinet Sempoä rief id) ihm z« . . . unb fo zum

Zweiten, zum britten . . . 3n ben Ohren Hingt mir nod)

ba$ gellenbe ^ommanbo ber Offiziere, ber ^üfjrer: „Tluf!

SOtarfd), SDtarfd)! JJurra!" . . . Oie 9tebenzüge folgen. 2fUe^

ift in ber $8ortrdrt$betregung. .3d) trenbe mein *Pferb zum

3urücfreiten; muß trenben, ber rafeben ©angart tregen, im

Q3ogen. Tiber ber SÖogen ift zu furz: mein *Pferb gleitet

in einem SMuttümpel auä, id) flürge mit ihm in$ ©ra$. Tiber

gleich ftnb trtr betbe tnieber auf ben deinen. 9teben mir,
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über aße Sttaßen grauenhaft burd) ben Unterleib gefc^effen,

liegt mit bergerrten Rippen, furge, n>ie 28tehern flingenbe

0d)mergen$t6ne auäftoßenb, ein mir fetyr lieber greunb. ©$
ijt mein alter guter $amerab auö ber ©arntfon. 0etne

meitaufgeriffenen 2(ugen flehen mtd) um etroaä an; feine

ßßorte, bie er fpred)en miß, jtnb ein ©urgeln. ©r hebt bcn

linfen 2lrm fd)mad) nad) feinem SRebolber, ber ihm entfaßcn

ift. ©r fleht mid) bittenb?entfe£t an. £> mein ©ott, id)

berftehe . . . ©inen 2fugenblicf fdmpfe id) mit ber größten

23crfud)ung. 0d)on miß id) bie ßÖaffe heben. 2fber id)

bucfe mid) nid)t über (te, td) bücfc mid) über ben 0d)mer?

bermunbcten: „SBleib bu im erotgen 2eben, mein guter

Äamerab" * . . unb td) bin mteber im 0attel unb jage

gurucf.

Unb mteber bin id) untermegä. £)ie$ntal gilt alä 3iet

ein £)ragonerregtment, baä ber ©eneral ndljer na d) born

haben miß. 3d) foß mit bem Regiment borretten, um ben

9>unft gu getgen, mo e$ haften foU. Söalb bin ich ba unb

entlebige mich meinet 2fuftrag$. £)er SKegimentäfomman?

beur, bon feinem 3(bjutanten unb gmei Trompetern begleitet,

galoppiert mit mtr bor. Hn bie «Odhe, hinter ber bie £)ra?

goner bleiben foßen, i(t fd)toer h^rangufommen. ©ine gange

^Batterie, bie bort hinauf gefoßt, tft borthin gar nid)t

gelangt, ©tn $)lagregen bon ©ranaten muß h^r Aber (te

niebergegangen fein. ©$ i(t aße$ ein matfdjtger, ineinanber

gemuhlter Raufen. HU baö £)ragoncrregimcnt (td) ndhert,

muß e$ (td), bie £>urd)gang$(Me i(t gu fchmal, fa(t eingeln

bttrdinnnben. £ieö langfame SBorrdcfen h^t abermals eine

feinbliche Batterie bemerft, unb mieber geht ein ©ranaten?

plafcregen nieber. Hu& ben fletnen grauen 23dlfd)en ent?

mtcfeln (td), menn (te gerfloffen jtnb, fd)redlid)e SBtlber bon

SBerjtummelten, bon gerfegten SD?enfcf)en unb ^ferben. £)urd)l

mcr burd)fommt! Unb ein drittel beä alten berühmten Üte?

gimentä ift burd). SKafd) fammeln (td) bie 0d)mabronen. ©in

gmeiter 2fbjutant be$ ©eneralä i(t gur 0tcße: £)a$ Regiment

foß unbergägltd) auf über ben £)amm borgebrodjne 3nfan?
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terie loSgef)en. Unb unoeradglid) reiten bie gelichteten Dra*

goner an. 0ie gehen, faß: bom g^ed auS, $ur £ttade über

unb in bi'e SBierede unb dfrtduel hinein. 3<h tnerbe mit

bem 0trubel fortgeriffen. 2Öir jtnb mitten in ber Snfanterie.

3eber haut auf Bajonette, borgef)altene Äolben, ÄdppiS,

0d)nurrbdrte, 5D2iId)gefid)tcr mit aller 2ebenSfraft ein. Die

0tanbarte, i)od) über bem tanjenben ©emoge fidjtbar, fdngt

2orbeerfrdn$e auf, bie U)r bie 0iegeSg6ttin Iddjelnb über bic

bergolbcte 0pifce trnrft. 2ÖaS nicht niebergeritten, nieber*

genauen mirb, loß fid) in gludjt auf. ©migen Ruhm f)at

baS herrliche Reiterregiment errungen . . . 3d) melbe mid)

tnieber bei meinem ©eneral.

Rad) biefem Angriff ließ ber Oberbefehlshaber $um all#

gemeinen lebten SBorßoß blafen. ©r gelingt! üöir haben

ben ©ifenbahnbamm. HU ber ©eneral unb ich &nrd) ben

tibergang am 2ÖdrterhduSd)en reiten mollen, fühl ich, aber

ohne jeben 0d)mer$, als menn mid) einer gan$ Uidjt mit ber

JJanbflddje gefdjlagen hdtte, einen Rud am Unten Änie.

©ütige 0d)ritte noch reit ich toeiter, ohne etmaS $u merfen.

Der ©eneral bietet mir eine 3'öarette an. ©S mirb eine

$öof)ltat fein nach ben heißen 0tunben. 3ch tritt bie 3nnb#

holder auS meiner $ofentafche nehmen. ©S null nicht recht,

©i, n>aS iß benn baS! *pi6£lid) blifct unb leuchtet eS mit

taufenb geuerfugeln bor meinen klugen. 2fber ich ntddjte

mir bie 3 i0arette anjunben. 2Öte benn, mer benn, id) felbft

etroa? DaS iß j[a mertmdrbig. 3ch frabbele mit meiner lin#

fen Jpanb in ber 2D?df)ne meines ^PferbeS umher. 3d) fdjtoanfe,

!ann mid) — gum Donner aud), n>aS iß baS — nicht mehr

im 0attel halten . . . Rdber um mid) her, gl^henbe Rdber

. . . SOUr trirb fehr leid)t . . . Der 2lrm beS ©eneralS langt

nad) mir . . . 0tdrfßeS Ohrenfaufen . . Unb ich ern>ad)e

im 2ödrterhduSd)en.

* *

3d) erbrachte. 3öie lange hab id) gefdjlafen? 2öie bin

id) hierher gefommen? 2Öer hat mid) hergebracht?
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Qftir iß fcf>r bumpf Im Äopf. SDteine ©ebanfen ftnb nid)t

gang Har. ©S iß baS ©efubl, baS ber beutfdje $D?ann fennt,

baS ©efttbf beS ÄaterS. 2öuß, n>üfl . . . 3d) liege oollfom?

men auSgeßretft, ohne Äopfunterlage. fRedjtS unb ItnfS

non mir, f)art an mid) f)erangelegt, fdjlafen? gmei fdjmer

oenounbete grangojen. 2Öir ßnb im £)ienßraum beS 2Bdr?

terS. £>ie $auStär, bie unmittelbar in bteS 3tntmer gebt,

jtef)t tneit auf nad) außen. 3d) febe nur ben gleidjgrauen

Fimmel, ©egen biefen be&t ßd), w>o^t äberm ^foßen loS?

geriffen, eine im 2Öinbe fdjaufelnbe SBetnranfe ab; an bie?

fer ßfct ein etngigeS großes, grünet, faß burd)ßd)tigeS Watt,

baS (Id) forttodbrenb brebt. tiefer 3fnbltcf bermebrt guerfl

meinen 0d)ttnnbel, bann aber beruhigt er mtd): bie grüne

garbe, bon ber grauen abgehoben, tut mir n>of)l.

3d) berfudje ben Äopf gu tjtbtn. £)er gange ütaum iß

angefüllt mit $oten, 0terbenben, SSermunbeten. 2üleS ifl

bid)t tote geringe aneinanber gerücft. 2luf ber rechten 0d)ul?

ter eine$ bemußtlojen, benomtbeten ^Dragoners fyocft eine

fd)tt>arge $age. 0ie macht einen SSucfel, als ße einen <§üb*

ner^unb erbtieft, ber fefunbenlang, Suft eingtebenb, burd)

bie $ür, tote fud)enb, inS 3nnere dugt. £)urd) bie Zur
l)dre ich braußen: „Sftein, nein, nein, td) null nicht, $err

0tabSargt." ©ine anbre ©ttmme, ßdjer bie beS DoftorS:

„0o beruhigen 0ie ßd) enbtid). 3d) tt)Ul 3bn*n bod)

0ie fehen bod)" . . . Unb bie gleiche 0timme, tt>abrfd)etn?

lid) gu einem Sagarettgebtlfen, brüllenb: „3um dfricfucf auch,

©bmfe, fo pacfen 0ie bod) gu" . . . £)ann grdßltd)e ein?

gelne 0d)reie, bret?biermal binteretnanber; bann 0ttlle.

3n ber gerne borte id) baS ©efed)t. 3d) böUe baS fdß?

liehe SSetoußtfein, baß ber getnb gefd)lagen mar.

©inmal erfdjienen im Nahmen ber offnen Zur, ßd) fdjarf

bom Fimmel auSfd)neibenb, brei preußifebe Sagarettgebilfen.

0te fd)ienen ßch gang gemütlich gu unterhalten. ^Sollten

ße ßch etvoa gu einem 0fat nteberlaßen? tiefes heilige Sfta?

tionatfpiel nimmt ber Deutfdje, rote befannt, in alle Sagen

beS ScbenS mit . . . Sie brei Sagarettgebilfen berfd)ti>anben,
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3lur tue 9tanfe mit bem fdjonen großen grönen 2öetnblatt

fdjaufelte . . .

2ÖeSf)alb btn id) benn eigentlid) I)ier? Sinn erfl fdlltö

mir ein: td) muß bermunbet fein. 2fber mo? 3d) fül)ie

ntrgenbä einen ©djmerz. 3d) tafle, tafle, tafle. ?)l6$lid) be?

merf id), baß bei meinem linfen Änie bie $anb fefyr marm
mirb. 3cf) 3ief>c f!e meg; fte ifl blutig über unb über. 3d)

berfudje, ba$ ©ein zu frummen. (£in jledjenber ©d)merz

gebt mir burcf) ben $brper. 3d) entftnne mtd) be$ leichten

©cf)lage$ anS $nie. Dort alfo traf mid) ba$ $5let. SDluI)?

fam erlang id) mein $afd)entud). SD?uf)fam rid)t td) mid)

ein menig in bie JJol). $D?uf)fam, fefjr müf)fant, mad) td)

mir einen Sftotberbanb. ÜÖeiter fonnt id) ntd)t. Die ©t'nne

merben bunfler unb bunfler. Da$ lefcte SMlb: Durd) bie

$ur ein auffallenb Heiner, ^um Kriege etngezogner £>ber?

flabSarzt. @r trdgt einen furzgefyaltenen feuerroten ©djnurr?

hart. 3d) fenne ben $errn bom ©tabe f)er; auch au$ ber

©arnt'fon mar er mir ertnnerlid). (5r genießt als 2frgt mte

al$ Sftenfd) eitteS ausgezeichneten Stufet.

Der Heine DberflabSarzt f)atte ben 2frm etneS baumlangen

jungen Unterarztes gefaßt mte in großer (Jrmubung. S3on

feinen 2fugen auS gef)t ein freunbltdjer fanfter 3w9» „Sftun l)fer

an bie 2frbett, lieber ©d)mibt. 3ln eine ^aufe burfen mir

ntd)t benfen."

3d) berlor bie SÖeftnnmtg.

m * m

3HS id) z«nt zweiten Sttal ermadjte, fanb fd) mid) in ber

gleichen Sage mte borf)tn. 2Tber td) füllte mtd) erfrtfdjt.

SDletnem Äopfe ifl ein zufammengelegter Uniformrod unter?

gelegt. 3 d) füllte meber ©djmtnbel nod) ©djmerzen. 3d)

fonnte Har benfen. SDletn erfler Sßltcf fiel auf bie noch

immer fperrangelmett geöffnete JJauStur. 3d) faf) mteber

bie Ütanfe unb baS fd)bne grüne Q3latt fd)aufeln. “Sann glitt

mein 3uge auf mein It'nfeS SÖein. Die 2öunbc mar mit $Mn?
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beit (tramm ummicfelt. 9?ur einige burd) bie Seinmanb ge?

brungene Sßlutötropfen bemerfte icf).

3d) (teilte mettere Beobachtungen im 3tm™er an: &er

grangofe linfä bon mir mar gcjtorben. 0einem Raupte mar

ein Sornijter untergeftellt. 2Cber biefer hatte ftd) burd) irgenb

einen Umjtanb berfdjoben. Der $opf, nad) mir gemenbet,

mar abgeglitten, nad) fjtnten gefallen. 3d) fcfjaute in bie

gebrodjnen 2fugen beä Sttanneö, btd)t, bidjt neben mir. Der

2ttunb ftanb groß geöffnet. Der linfe 2Crm geigte ftd), er?

ftarrt, im rechten SÖinfel erhoben; bie 4?anb biefeä 2lrme$

fdjarf gefraIXt.

9ted)tä non mir, ebenfo bid)t mie meinen linfen Sfteben?

mann, fanb id) einen frangojlfdjen ©arbefapitdn. %uö bem

blaffen, Idnglidjen ©ejtd)t faf)en mid) groß, fragenb gmet

bunfelbraune 3(ugen an. Grin fdjmarger Henriquatre ftanb

bem bleichen ©ej!d)t gut. Diefer grangofe atmete nod). 3tur

bie linfe Jjanb, bie er fdjmer auf bie Brujt brucfte, alä

molle er einen fprubelnben Ouell aufhalten, oerriet mir, baß

ihn hier bie dhigel erreicht hatte. 2lud) er mar, mie bie

anbern im Ütaum 2lnmefenben, berbunben. Brögbern (tcferte

unaufhörlich Blut burd) feine ginger.

3d) fonnte meine Uhr au$ ber Safdje giehen. 0te geigte

brei Minuten nad) fünf nachmittag^.

„2D?ein Äamerab," fagte leife gu mir ber frangojifdje $a?

pitdn. 3d) mdhnte, baß er bie 3eit miffen mollte: id) brefjte

ihm bie Uhr f)fo. Iddjelte, nicfte fdjmacf) unb fd)loß bie

klugen.

3 d) fah mid), ein rnent'g mid) aufjtufcenb, nad) allen 0ei?

ten um. Da$ 2ödrterhdu$d)en trug überall bie 0puren

eineä t)ier heftig getobt fjabenben $ampfe$. ©emehrfugeln

maren in bie SSdnbe gefd)lagen ober hatten ben 9>u§ ab?

geriffen. SSor bem genfer hfng ein halb heruntergegerrter,

gerfefcter Vorhang. Sttbbel unb ©erdtfdjaften lagen, ma$
babon menigeä nod) borhanben mar, in Krümmern. 5Bor

meinen güßen ruhte eine gerbrod)ne 2ampe; nur ber 3pltnber

mar merfmürbigerrneife heil geblieben. Unberfefjrt aud)
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bing unter ber Decfe ba$ Sdutmerf. Der eleftrifd>e 0trom

mußte jebenfallä burd) 3^orung mdbrenb be$ ©efed)te$

aufgebdrt haben gu arbeiten, unb bod) immer flang e$ mir,

alä menn ber Jammer gang feine $dne an ber Sföetallglode

in 0d)mingung fegte: SMrn, bim, bim . . . Da$ fdjien mir

baä einzige ©erdufd), benn fonjt mar eö jtill um mid). 3m
gangen mochten mir gu gehn, gmolf' beifammen f)ter fein,

23on biefen fdjltefen au$ Erfdjdpfung unb Sßlutberluft bie

meinen, bie anbern maren Setdjen. E$ i)errfd)te gleidjfam

eine ©rabe$|ttlle, eine feierliche 0tille. SSon außen, außer

bem 0d)ießen auä großer Entfernung, fam fein $lang. Die

Snfaffen be$ JJduädjenä blieben berfcfjmunben. Die 3trgte

unb Sagarettgebilfen fdjnitten unb fdgten unb bepflafterten

unb flehten unb berbanben Idngft an anbern ^Idgen. 3a,

fo ftill mar eä geitmetfe, baß id) bie 2Öeinranfe an ben $dr*

pfoflen fd)Iagen bdren fonnte. Unb bann ba$ mir fortmdb*

renb üt$ Dbr flingenbe — mar e$ $dufd)ung? nur burd)

meine erregten Serben ^erborgerufen? — feine $Bim, bim,

bim be$ ?dutmerf$.

3d) faf> mieber auf ben mit ruhigen 2(temgugen fd)lafen*

ben Äapttdn. Da$ $Ölut jtcferte nid)t mef)r burd) feine

ginger. Der Duell fd)ien berffegt. 2Cber e$ batte mobl nur

eine anbre, gefdfjrlidjere, fdjneller ben $ob bringenbe SRtd)*

tung genommen, bie 9ttd)tung nad) innen.

$D?ein Sftadjbar ermad)te unb fd)lug bie großen braunen

Gingen gu mir auf. Unb mieber mar e$ mir, al$ ob er fie

prufenb auf m id) ridjtete. Er bat um einen $runf. 3d)

fonnte il)m gu meiner greube bienlid) fein; benn burd) bie

SSorforge be$ fleinen Dberftab$argte$ jtanben bei jebem bon

un$ $od)gefd)irre mit fdjmugigem SÖrunnenmaffer. 2(nbcre$

mar nid)t gu haben. Unb aud): im Kriege, in ber 0d)lad)t

i(t jebeä nod) fo mit 0d)lamm burdjfegte 3Baffer ein flareä

SBrunnlein. 211$ id) ben ©arbcfapitdn erlabt batte — c$

gelang un$ mit bereinten Ärdften — brebte er ftd) langfam

gu mir unb fagte:

„0te flnb mein $amerab. 3n gang geringer 3*it merbe
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id) fterben. 3d) füble nod) fo öiel $raft in mir, baß id)

S^nen ein ©ebeimniä anöertrauen fann. ©$ ift eine ©etd)te

unb eine ©itte, 3d) meiß, 0ie erlauben e$; 0ie (Tnb mein

Äamerab."

£)ie einfachen ©orte: „0ie finb mein Äamerab", unb mie

er fie fo einzig oertrauen$boll fprad), bitten ba$ Ijärtejie

Jjerg ermeid)t. ©ir bogen mt$, fo gut e$ geben mollte, $u

einanber bin- 2>rei, hier 3^U nur trennten unfre 2Tugen.

2(ber mie e$ (Td) bei ber Sftatur unfrer augenblicftid)en 23er*

bdltniffe bon felbft oerftanb, rebeten mir $uer(t bom blutigen

$age unb bon unfern ©unben. £)ann erfi begann er. Unb

mdljrenb feiner ganzen, fd)einbar ohne ©efdjmerben gefubr#

ten 2fuäfprad)e Hang eä febr fein, mit Raufen bon etma

gman^ig, breißig 0e!unben, bim, bim, bim, bim, bim, bim

oom 2dutmerf ber, fd)tug bie SKanfe an ben ?)fo(Ten, barten

mir in ber gerne baä allmdblid) fdjmddjer merbenbe 0d)ießen

unb, tote e$ mir borfam, bom ©inbe herübergetragen ba$

3d)gen, 0tdbnen, ©immern unb Klagen ber 23ermunbeten

unb 0terbenben.

SDZit 3tn(Trengung entnahm er einer Safdje im gutter fei#

ne$ 23orberfd)oße$ gmet 0d)reiben, bon bcnen baä eine einen

bebeutenb größeren Umfang b^tte alä ba$ anbre. 3uerjt

ubergab er mir ba$ Heinere mit bem ©rfudjen, eä fo halb mie

mdglid) an feinen ©ruber, ben SBicomte ©autier be ^eroufe,

nad) Stile gelangen gu lajfen. ©r ergdblte mir, fein ©ru#

ber fei ein ebler Sftenfd), ber bie ©eit fenne unb nid)t

Heinlid) benfe; baß biefer bie SBermogenäberbditntjJe feiner

(be$ Äapttdnä) geliebten grau unb feiner Ätnber orbnen,

baß er — unb ber mit bem $obe SKingenbe neigte (Td)

flufternb an mein £>t)r — auch für Sttanon £)eurpierreä

forgen merbe, memt . . .

3d) fonnte feine ©orte, bie febr leife unb baftig mürben,

nid)t bcrfteben; aber id) erriet, ma$ er fagen mollte.

3d) legte meine #dnbe auf feine Jjdnbe unb gab t'bm ba#

burd) gu bebeuten, baß id) fein Vertrauen ebrte. 3d) fagte

(bm, er fdnnte (Tcb barauf berlaffen, baß id) ben ©rief fo

t IV,

9
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fc^itell rote möglich beforgen roürbe. ©in banfbarer SÖlicf

unb ein banfbareä Sacheln roar feine Antwort.

Run gab er mir ba$ groeite, größere 0d)reiben. „£)teä

fdjrieb id)," fo begann er roteber, „bor groet Sagen, alö rotr

einen Ruhetag in Sßellebille fyatten. 3d) ubergebe e$ 3^nen

mit bem Söunfdje, baß 0ie e$, roemt 0te e$ in ruhigeren

3eiten gelefen Ijaben, berntd)ten. ©$ ijt eine 0elbftanHage

unb Redjtferttgung, eine Rechtfertigung, fo roeit bteä mdg?

lid) ift. SÖalb
.
flel)c id) bor ©ott bem JJernt, unb ©r, ber

alle Sriebfebent unfrei JJergenä, alle Ädmpfe unfrer 0eele

fennt, roirb mir beleihen."

2öetter fam er nid)t. 2ußerft erfdjdpft lernte er fleh guruef

unb fd)toß bte 2lugen. Rur etngelne 3Öorte unb 0d$e,

9>hantaPeen / fprad) er noch. 3mmer unb immer roteber

nannte er boller Siebe bie Ramen feiner 5rau nub feiner

$tnber. 0eine 53ruft fyob ftd) fdjroerer, langfamer, unb ohne

Sobeäfampf ging er hinüber.

3<h bruefte ihm, mtd) unter 0d)tnergen gu ihm beugenb,

bie 2lugen gu. 3n biefer Minute fing baö Sdutroerf an gu

rumoren, fehr laut, tote eine berrüeft geroorbne SÖanbuhr.

Unb unauägefefct Hang ein rafd)e$ 3Mm, bim, bim, bim, bim,

bim, bim . . . 3 d) fal) beuttid) ben Jammer fd)lagen.

bie &dmmerung entfette, h^rte id) 0ttmmen. ©in

Srupp Seid)tberrounbcter, mit berbunbnen Hopfen unb

Firmen, ging an ber $au$tur borbei. ©leid) barauf erfd)ten

eine Sratn*2lbtetlung mit ihren 2Öagen, um bie SÖefdrbe*

rungäfdhigett bon un$ abgufjolen unb nad) rucfrodrtä gu

fdjaffen. 2fl$ id) h l

'

ne^9 eh°^en rourbe, entbeefte td) ben

guten, trdjtenben SRonb. 0etne bolle 0d)eibe ftanb bicht

über bem etnfamen -JÖdrterhdu$d)en, ba$ bem frangoftfehen

©arbehauptmann unb einigen anbern Äameraben gum

Seidjenhauä geroorben mar.

* * *

0d)on nad) groet Sagen fanb ich ©elegenhett, ben ©rief

ftd)er nach StHe in SÖeroegung gu fefeen.
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Da$ anbre 0d)retben öffnete id) er(t mdfjrenb ber Jjei?

lung meiner 5öunbe. 3d) hatte eine 3Trt 2Tng(t babor ge?

f>abt, eö ju brechen. (5nbltd) ubermanb id) mid). Äaum j[e

eine Dichtung miißte id), bte mid) fo erfdjüttert fjdtte, alä bie

Sefung biefer $öeid)te. Die $atfad)e felb|t, bie in ihr flar

gelegt mürbe, mar bie gemofjnlidjjte ber 2Öelt, tdglid) finben

mir jte im 2eben felbjt mie in fJtomanen: Der Vicomte I)atte

elf 3al)re in uberauä glärflidjer, finbergefegneter (5f)e gelebt.

Einige Monate bor 2fuöbrud) beä $rtege$ erfd)eint gum $3e?

fud) in feinem JJanfe eine Sßermanbte, ein jungeä 2ftdbd)en,

bie ©rdfin Sttanon Deurpierreä. ©r berliebt ftd) f)eiß unb

heftig in fie nnb mtrb miebergeliebt. Unb nun entfielt ber

furchtbare Äampf gmifd)en Pflicht unb Sftatur.

2lber mie mar biefer $ampf gegeben! al$ menn einer ber

menigen mirHidjen ÄunfHer, in btefem galle Dichter, alä

menn ein 0f)atefpeare, ©oethe, ^einrid) bon $lei|t, $h eot)or

0torm, gontane, Dojtojemäfi, ^urgentem, Solftoi, SERaupaf?

fant, unb mie bie paar ©roßen, bie paar Dichter ? $ ä n ft ?

I e r heißen, biefem 3ttwfpalt thrc S^ber gefdjenft hatten.

in ben tiefften 2lbgrunb geigte ber Sicomte feine 0eele.

3d) mar bi$ in$ Sunerjte ergriffen. 3d) habe au$ biefer,

mie foll id) fagen: ©rgdfjlung gelernt, baß mir Sttenfdjen

milbe urteilen follen, milbe, milbe, benn mir fennen feiten

bie SÖemeggrunbe unb miffen nid)t$ bon ben $dmpfen einer

fremben 0eele. Unb milbe am meijten follten über ihre

9ttitmenfd)en bie SCRoralprebtger urteilen, bie felbft nie in

93erfud)ung gekommen flnb.

3d) habe fofort ba$ 0d)reiben, mie td) eä berfprocfjen

hatte, beniid)tet; unb meber grau bon 9)eroufe ahnt eö, baß

ein bdfer ^ruffien ba$ ©eheimnte if)re$ ©atten fennt, noch

bie fuße Sftanon Deurpterreä.

©$ mdre eine grage: 2öie tonnte ber Sßicomte mir, bem

ihm gang gremben, feine ©eichte, bie ba$ JJeiligite enthielt

au$ feinem Seben, ubergeben? 2fber fagte er nicht einfach:

„0ie jtnb mein $amerab'\
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3roei Butten fiel ne.

2öar ba$ ein ©eroimmel non SJttenfdjen unb $wnben, Ster-

ben unb fallen! J^ier fdjnurte jid) einer ben ©djufyriemen

fefter, bort ließen grtnfenb Sfteger auf üjren 3ei9*fingern ber*

lappte Ralfen auf unb nieber; f)ier umftanb lactjenb ein

$rei$ bon Äriegäleuten einen ©rgdfjlenben, bort fd)naUte

einer bie $elmbdnber, bie if)n gebrucft f)aben mochten, lofer;

f)ter f>ielt ein fiberburjtigcr ben offnen 2ftunb unter ben 2öaf*

ferftrafyl, bort ließ einer ben *Pubel über bie 2ange fpringen

... ein $in unb ^er bor bem großen SSacffteinbacfofcn in

Ütipen. tiefer große SÖacfjteinbacfofen mar ba$ ©d)loß

$6nig ©orm$ be$ 2llten.

erflangen bie morberifcfyen $6ne etne$ ©ong*

gongä. 5öie burd) einen 3au&erfpnid) trat unmittelbar

barauf 9tuf)e unb ©ttlle ein. 3eber blieb, faft festen e$

}o, in ber Stellung, in ber ©ebdrbe, bie er jufl inne fjatte,

aU ba$ ©onggong ertdnte. Sftur ba$ liefen unb ©djarren

ber 9>ferbe, baä ©eilen ber ^unbe, ba$ ©erdufd) be$ 2Öaf*

ferftrafylö, ba$ 3^f<^)ctn in ben SÖirfen blieb Seben in ber

rafdjen ©rflarrtfyeit.

£>ben, auö bem $urm getreten, flanb auf ben erften ©tu*

fen ber riejtgen SEtfarmorfreitreppe ber f)unbertjdf)rige $6ntg

©orm. ©in leichter 28inb mel)te ben fdjneemeißen, bi$ faß

auf bie $niee retd)enben SSart ein mentg nad) ber ©eite,

baß ein Seberfoller (Td)tbar mürbe. SBom Warfen nieber floß

if)tn ein langer tiefblauer Sttantel. ©ine ©eefyunbölappe,

munberlid) im ©egenfafc ftcfyenb gu gmei an if>r fjdngenben

93fauenfebern , umfdjloß bi$ gum $inn, faum ©tim unb

2lugen freitaffenb, baö immer nod) frtfdje ©efic^t be$ $6nig$.

3lm ©urtel fytng il)m bie einzige $Öaffe, ein fleinerner JJam*

mer.

Der alte ^err mefjrte redjtö unb linfä mit ben JJdnben

bie ©d)ar feiner Äinber guruef, bie |td) ladjenb unb rufenb

unb jubelnb bei tym borbrdngen mollten. dtonig ©orm
nannte fein 33oll ben 2fllbater, benn über fyunbert Äinber
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nannte er fern. Oie (§l)e nicht fennenb ober flc für hdd)ft

unbequem haltenb, hatte er 3eit fetneä 2ebenö flc^ ©turnen

gepflüclt, mo e$ if)m beliebte. 0id) um feine jahlreichen

grauen unb Äinber menig belümmernb, liebte er bie $in*

ber — unb felbft bei feinem f)of)en 2Clter befaß er folcfje —
nur fo lange, bte fie in$ jehnte ?eben$fahr gingen; bann ent*

ließ er jle in bie 3Öelt. ©ei ben $embjlertd)en aber trat

er jumeilen in bie 0pielfhtbe. Oft mar biefe ein gan$e$

Neft oon Knaben unb SNdbchen. prügelten unb jerrten unb

jaulten fie ftd), bann fonnte er ihnen, in bie $ür tretenb,

mit heller greube $ufcf)auen. 3umeiten brachte er eine lange

JJefcpeitfche mit, bie er hinter feinem fRucfen nerfleclt hielt.

SÖBar nun gar bie Balgerei unb Stauferei eine fehr tüchtige,

bann fdjlug er in ben Knäuel hinein unb lachte bt$ ju $rd*

nen, menn bie Äinber non ber ^>eitfche nichts gemahr mürben

unb (ich in ber Meinung, baß fte ftd) gegenfeitig fo mehe

fchlugen, nur noch mehr balgten. Oer foll mein Nachfolger

merben non meinen $tnbern, ber alle anbern unter feine

gdufte bringt: ba$ mar ber ©rbnerfprud) be$ 2üten.

Ädnig ©orm ift Jpeibe geblieben; einmal fanbte ihm ber

©tfcfjof Obingar feine ^riefter nach ^Hipen, um ihn $u be*

lehren. 2fber bie ^riefter hatten bem bamalö fchon fdjloh*

meißen JJerrn gefagt, baß er einft al$ nerlldrter (5ngel $o*

ftannaf) fingen merbe nor ©ott bem 2ülmdd)tigen. Oarüber

mar ©orm außer fleh nor 2Öut gemorben: „3Öie, ma$? 3d)

ein nerlldrter Grngel? Unb fingen, nichts al$ fingen nor ©ott,

bem Tlllmdchtigen? SD^et mill ich trinlen in ©alhalla, meine

3lhnen umarmen, bie SBallüren lüffen unb non $ampf unb

0chlachtgemühl plaubern. Oa6 mill ich, menn ich auf Grrben

bie klugen fchließen muß/ 1

Unb bie *priefler lonnten non

©lud fagen, baß fie noch mit JJaut unb paaren in Hamburg
mieber anlamen< Oemt nicht niel hdtte gefehlt, fo hdtte ber

©rjürnte jle feinem ©dfcen *Pui*9>ui geopfert, fie in beffen

furchtbaren 0chlunb, au$ bem bie glammen güngelten, mer*

fen taffen. 3n>ar hatte fleh ber $onig bei bem SGBeggang ber

JJeiläbringer auf einen $urm begeben, um fie non hier au$
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mit 0teinen gu toten. Aber fein 0tein f>atte getroffen. 0id)t*

lief) f)atte bie Sttutter (grifft ihren Hantel über feie Sfldnner

©otteä gebreitet.

£)en großen ©ö$en 9>ut*9)ui hatte ©orm auf einer Staub*

faf>rt an ber norb*afrifanifd)en $uffe erlangt. Jebenfallä

hatte er mit ben 0etnen in ben Drummern Äarthagoä ^erum*

geflocf)ert unb bort ba$ 0d)eufal gefunben. S8telleicf)t ©ott

Sttolod) felbft. (Großer atö gmet SOfdnner in ganger Sdnge

fperrte ba$ eiferne Ungetüm feinen gafjnlofen Stacken fo mett

auf, baß bequem ein Sttenfd) if)m bort fjineingemorfen merben

fonnte. Unten aber in ben deinen lagen Stoffe, auf benen

ein prdd)tige$ geuer entgünbet mürbe. X)ie glammen fdjtugen

au$ bem Stacken unb ben f)of)ten Augen herauf. ©ar man*

cf)e$ Äinb f>atte in Äartfjago ber Sflolod) Verfehlungen. Sfun

mußte er bie vom Könige gefangnen vornehmen Sttdnner

fd)Iucfen, unb menn biefe ficf) aud) noch fo fef>r mehrten unb

ihren Anpacfern in bie ginger biffen. hinein mit ihnen!

Sflerfmurbig, baß ber alte ©orm ben ©öfcen ^)ui*^)ui fo

hod) verehrte. 0ehnte er fid) bod) fonff nur nach ben greu*

ben ©alhaüaö. £od) e$ mar fo.

AI$ fte ben ©öfcen au$ ben Krümmern Äartfjagoä an bie

Äuffe fd)Ieppten, mußte ber $öntg fd)on, mof)in er ben Äo*

loß bringen taffen moltte: auf feine ffarfe $3urg £)ragaffeen

GDrachenffetn).

Q3atb ffanb *Put*9)ui auf bem £)ragaffeen. 5ÖoHten bie

9>rieffer ben $6nig gudjtigen ober etmaö von tf)m erlangen,

bann (feilte ftd) einer von ihnen in ben ©o£en unb fdjmang

gadetn in ben Augenhöhlen. £)a$ entfette ben Alten. $Öar

aber ber Äöntg au$ irgenb einem ©runbe böfe auf ^ui**Pui,

bann erhielt biefer tüchtige Jjtebe von ihm mit ber #unbe*

peitfehe.

£)reiunbvtergtg Jahre hrnburd) hatten über gmeimat*

hunberttaufenb 0ftaven, bie Äontg ©orm megnahm, mo er

fte fanb, tdglicf) am £)rachenffetn gebaut, gemunben, ge*

hoben, hinter ihnen, mte beim 9$abclturmbau, mie in

Agppten, ffanben mit ber aufmunternben 9)ettfd)e bie Auf*
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fefyer unb 5B6gtc. SÖradjen ©eud)cn auä, roaä tat e$? ©leid)

roieber mären bte ©eftorbnen erfeßt.

@in mehr munberbarer Sftenfd) al$ bcr Sütenfbnig ©orm
tcn ©amle (ber 2llte) mag faum über bie ©rbe gefdjritten

fern, ©elbft einem @dfar unb 3deranber, einem ©bafefpeare,

griebrtcb, Napoleon bat bie Sftatur nid)t fo merfnmrbig ent*

gegengefeßte Anlagen in bie $öiege mitgegeben mie bem
Sftorbtanbämann ©orm. 2)efpot unb ber befte, meidjjte Sie*

berfdnger unb JJarfenfpieler, fd)langenHug unb berfchmißt

in ber ©taatäfunfl Cer betrog, n>o er fonnte) unb gugletd)

ber Sapferfte in ber ©d)Iad)t; ber gemiegtefte, nfidjternfte

3ted)enmei(ter unb bon fo pbantaftifdjem, bon fo tief pban*

tafHfcfyem, bon fo tief poetifdjem ©tnn — ba$ mar $6ntg

©orm. Sftur einmal b^t auf ber dmbrifcben JJatbinfel ein

folcber ?)oet gelebt.

Um ber Sftorbfee gu troßen, ber glut unb (5bbe feine

gleichgültige SERiene gu geigen, batte er an ber norbfriejTfchen

Äufte Cbielleicbt ift bie ©anft ©albator*$ird)e auf ber Snfel

9)ellmorm, memt auch 9)elimorm bantalä noch gum geftlanb

geborte unb bor ftd) nad) Söejtcn nod) gmei Steilen Sanb

btnfd)ob, ein leßter SReft be$ ungebeuern S3aue$) ben

£rad)enftein entheben taffen. 2fud) be^balb mobl an biefer

©teile, mell er glauben mochte, bon b^r am be(ten feine

©treifguge in alle 5D?eere auäfübren gu fonnen.

2D?it JJolgfoble auf meißen SÖirfentifchen fchrteb er bte

3eicbnungen bor. 3«cr(t berliefen gehn Sabre, bte bte hier*

ecfigen ©runbpfeifer eingerammt maren unb nid)t mehr bon

ber glut geftdrt mürben.

2)tefe, mett unb breit tu bie ©ee btTtauögefteUt, ließ er mit

ftetnernen Sßeldgen gleichfam überbrüden, unb bann fd)uf er

auf btefen feine $3urg. $urm auf $urm, ©todmerf auf

©todmerf. 2ln ber ©übfeite ent|tanben Soggien. Sttit un*

enblidjen SD?dben fd)leppte er eine gange ©tchenmalbung bter*

ber. Reiche, Äornfelber, ©ürten, 2flleä mußte borbanbcn

fetn. 3Me ©rbe btnaufgubrtngen, farrten gebntaufenb 2Tr*

beiter $ag unb Stacht. SD?it bem geftlanb berbanb er ba$
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SHiefenfdjloß burd) eine lange, aHmdhlfch aujteigenbe ©rucfe,

bie jwanaigmal burd) 3ugborrid)tungen unterbrochen wer*

ben fonnte.

jDie ©d)dge ber ©eit waren bort aufgejtellt. 3n einem

ber £6fe gurfte ber fdrd)terlid)e 9>ui*9)ui auf bie ©anb.
£)er SBerfud), hierher feigen unb £)liben $u berpflanaen, war

natürlich mißglucft. £)afür erhielt tyuUtyui gehörige tytit*

fd)enhiebe.

©ah bie ©efagung an ben mehrere hunbert Fu? tiefen

Pfeilern hinab, bann fd)lug bie ©ranbung hoch hinauf. 3Cuf

ben ©eilen, angebunben an ben SKingen im Sttauerwerf,

fdjaufelten bie breiten, bicfbdud)igen ?)iratenboote.

2ln ber ©eftfeite, über allen 3innen unb Krönungen, hob

jtd), au$ englifd)en Ouabern $ufammengefegt, ein bicfer, bter*

fantiger $urm. Gnu großer ©ron$ebrad)e umfrallte ihn.

hierhin burfte fein Sterblicher fjinauffteigen. Stur ber $6*

nig ftanb hier in ben ©offen. Allerlei ©efprdche, war er

oben, führte er bann mit bem 2fllfaber ©uotan. ^ui^ui
war in biefen ©tunben gdnslid) bergeffen.

* * *

£)cr $6ntg fdjritt bie große Freitreppe hinab. £)aö ©ong*

gong erflang gum ^weiten SDlal. Unb auä ber Grrftarrung

war wieber ba$ ?eben gefprungen.

3eber wußte, baß e$ in ben $rieg ginge. 2Cber wohin,

fonnte feiner fagen. £)enn erft im legten 2fugenbltcf offene

barte jtd) ber greife £)dne. 3uerft, unb ba$ war jebem be*

fannt, ging ber 3ug nad) bem £>ragajteen, wo ber $6nig

ben ©ogen 9>ui*9>ui befragte. 2luf bem ©ege baf)in muß*

ten bie Jparbeäbogte be$ ganzen Steidjeä flehen. Seber Jjar*

beäbogt brachte taufenb Ärieger mit.

&em alten ©orm warb ein milchweiße^, mit *Purpurbecfen

behangneä ^ferb bon einem buntgefleibeten Sieger bor*

geführt, ©d)on hatte er ben linfen Fuß im arabifdjen ©teig#

bügel, ben linfen Räumen mit ber Sttdhne umwicfclt, al$

er feinen £an$ler ©eng ©ingfen heranrief: „Vergiß (£ng*
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lanb uitb 0d)weben nicht. bereite 2ttle$ bor $um lebten

großen $rieg$$ug gegen Deutfd)lanb."

$Ödf)renb ihm ber Rangier ben guß im (Steigbügel fußte,

f>ob ftd) ber $6ntg wie ein ^tchtjehnfdhriger in ben 0attel.

Unb gleich barauf fprengte er in ruhigem ©alopp babon.

3f)m folgte, in f>crrlid)fl:er Farbenpracht, in fchaufelnber Q3e*

Regung, ba$ au$ allen Sdnbern aufammengefefcte ©efolge.

©f)e bei ber ©egbtegung — nur ein fleineä 93auernfinb,

ba$ ben ginger in ben SDtnnb geftecft hatte, war 3nfchauerin— ba$ le£te 9>aar, ein junger Knappe unb ein ^ikbfcheö

SD?dbd)en, um bie ©cfe ritt, 30g btefer fte an fleh nnb fußte fte.

S5on ©egftunbe $u SBegftunbe (tauben bie JJarbe$b6gte

mit ihren Leuten, melbeten fleh beim Äonig unb fchloffen

ftch bann bem immer grdßer werbenben 3nge an.

2fuf bem Drachenftein angefommen, befragte er in ber

ndchften 0tacf)t ben ©o£en. gacfeln umfiellten ihn «nb er#

leuchteten unheimlich bie Umgebung, ©orm hatte bie «£dnbe

über ben langen weißen $5art gefreujt unb fagte: „Du weißt,

großer ©ott, baß bon allen Äleinfbnigen mir nur Äanupa
unb 0ilfra$fallt noch nicht tributpflichtig flnb. ©egen biefe

geht mein $rieg$$ug. Söerbe ich fte belegen?"

2lu$ ben breiten Sippen fPut*9)ute leefte eine 3nnge. ©in

?)riefter, ber hinetngeftiegen war, boll$og mit einem großen

roten $ud)lappen biefe Bewegung. Dann antwortete er,

unb e$ flang bumpf unb h°h^ •
»'& VL bie dlleinfdntge

Äanupa unb 0ilfra$falli bejtegen, wenn bu mir berfprichft,

ba$ ©hriftentum au$3urotten."

,,3d) öerfpreche e$."

3lm folgenben $age $og er gegen bie beiben Unterfdntge

unb beftegte unb tötete fte in einem harten Treffen. 2l$frib,

bie ©emahlin $anupa$, floh Su ih™m S3ruber, bem SStfcfjof

Dbtngar nach Hamburg, um hier mit ihrer rafrfjen Satfraft

ein neue$ Jpeer $u fammeln unb Ütadje nehmenb gegen ©orm
ben ©amle borjubringen.

$ödf)renb 2l$frib in Hamburg weilte, fanb ©orm einen
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9tunen|tein bei JJabbebp (0tabt 0d)le$nng). 2luf btefem

0teine (tanb eingegraben:

sun: sin: auk: knubu:

asfrithr: karthi: kuble:

thausi: aft: siktruck:

Qfäfriba unb Äanupa errichteten ihrem 0of)ne 0igtrpgg

fciefeä ©rabbenfmal.)

ÜÖutenb befdjloß ber $onig, ben 0tcin gu Vernichten. ©r

ließ bret Sttefentannen f&Uen unb (teilte fle mit ben 0pi£en

3« einem Dreiecf gufammen. Dann umtvanb er ba$ Denb
mal mit ftarfem Q3a(t unb ließ e$ bi$ in bie #oh e ber brei

$annenfpi£cn hinaufminben. Unten !>atte er 2Ule$ mit %eU

fen auälegen laffen. HU ber tHunenflein oben angefommen

mar, lojte ein $inaufgettetterter ben Söafl ab, unb bonnernb

fiel ber 0tein auf bie $elfenlage. barjt 'n gmei Seile.

Snbeffen aber eilte 2l$frib h^an mit einem großen $eere

unb fchlug in einer furchtbaren 0d)iacht ben alten Äonig in

bie flucht. 0tolg unb rachebefriebigt befahl fte ihrem 9tu*

nenmeifter, einen groeiten 0tein gu meißeln. 2luf biefem gab

fle ihren 0ohn aU Äonig au$:

Asfrithr: Karthi: Kuble:

thausi: tutir: uthinka:

rs: aft: siktrink: kunuk:

sun: sin: auk: knubu:

(2l$friba machte biefeä ©rabbenfmal, bie Tochter £)bin*

gar$, gum 2lnbenfen an 0igtrpgg, ben $ 6 n i g , ihren unb

$anupa$ 0ol)n.)

* * *

$bnig ©orm mar in regellofer flucht auf bem Drachen*

(lein angefommen. ©r fonnte nie unb nimmer bie 0chanbe

Aberminben. HU alle Q3rücfen aufgegogen maren, ließ er

$eer unb ffierg unb 0pdne überall auf feiner gangen 93urg

verteilen. Dann trat er Vor ben ©ofcen unb peitfdjte ihn
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burd). Unb nad)bcm bicö gefcbeben trat, ttmrbe *Pui^ui bon

Der 9)<auer inö ©affer geflogen, bag eä ^od) auf|pri§te.

Äontg ©orm aber flieg auf feinen £urm. 33on f)ier au$

gab er ba$ 3eid)en jurn 2ln$unben. 2CB fKaucf) unb Qualm
unb flammen unb ©efcfjrei $u ü)m brangen, toarf er feinen

Jammer roeit in$ SDleer.

2ftit bodjgebobnen Jjdnben, mit flatternben paaren faben

ibn nod) bte oorüberfliegenben 2öolfen, bte ba$ geuer tu

t'bre Sldffe binetn$ifd)te.

£)er ganje toeite 9lad)tbimmel leuchtete rot tt)ie 93ha.
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£)ie Könige »on Sftortieroog unt> @überoog.

3m 3aJ)re 1252 f>atte ber Ütabemadjer $öej|cl Rümmer
bon *Pellmorm auf bem SD^ilberbeid) in ©iberftebt mit einem

eingigen 2frtf)ieb ben Kdnig 2fbel (2lpollo) erfdjlagen, al$ bie*

fer mit (tarier 4?eere$macf)t gegen bie ^riefen gezogen mar,

um fte megen auägebfiebner Steuern gu güdjtigen.

£)a$ fonnte ber uberauä fromme unb gugleid) (tarf be*

fdjrdnfte König (5f)riftian ber Secfjjte ber nun fdjon lange

burd) Sturmfluten bon 3torb|tranb getrennten 3nfel nad)

funfhunbert Sauren nod) nidjt bergeffen. ©r ^egte einen

SÖibermillen gegen Sdjmerhdrn unb gab Ü)r in Kai ?)og*

mifd) einen 2anbbogt, ber bie SÖebolferung hart bebrdngte.

Kai ^Pogmifd) ließ bie furdjtbare Strafe beä geuerauö*

gießend auf brei, fünf, ja auf ad)t $age fjdufig genug boll*

gieren. ©r empörte fdjließlid) bie 0d)merf)drner fo, baß

fie ü)n in feinem Sd)loffe umgingelten unb berbrannten. 3)od)

ef)e ber König feinen ©egenfdjlag tun fonnte, ftarb er; unb

fein lieben$murbiger, bon großer ©ute beä Jjergenä befeel*

ter Sohn, König griebdd) ber gänfte, fud)te feine 9tad)e

barin, baß er bie 3nfel Sdnnieä SÖudjmalbt unterteilte, ber

burd) feine, bon ben beffcen, fiebebolljten 2lbjtd)ten geleiteten

Maßregeln unb burd) freunblidje $5el)anbiung e$ halb ber*

(taub, bie treuherzigen, fdjmeigfamen Briefen an (ich gu

giehen.

$dnnie$ (ein in Sd)le$mig*JJoltein nid)t feltencr $Bor*

name, entßanben au$ 2fntoniu$) SÖudjmalbt mar Staller

(einer ber fachten Beamten; aud) mußten bie Staller gmei

2Bintermonate ben Kammerherrnbienjt bei ber Königin in

Kopenhagen übernehmen), ©eheimer Konferengrat, alä

©beimann Offigier in ber 2Öiege, 2anbbogt unb, mie ber

pomphafte $itel h* e§ : ©eneralgouberneur bon ^elgolanb

unb ber galligen. 2lußerbem mar er Amtmann bon $ufum
unb ©iberfiebt.

$6mtie$ SÖudjmalbt, ber jtd) aud) außer ben beiben Kam?
raerberrn*2ttonaten bie Idngfte 3eit be$ 3ahre$ in Kopen*
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hogen aufhielt, blieb merfmürbiger 2öeife jeben 0ommer
gmei Monate auf ber Snfel 0d)merJ)orn, nachbem ihn ein

ioniglicheä Krieggfd)iff, ba$ in Begleitung gmeier anbrer

(Ictö gu feiner Verfügung flehen mußte, jdt>rlic^ gu fluchtigem

Befudje nach Jpclgolanb gebracht hatte. ©r belohnte bann

ein tmn ihm gefaufteö BauernhauS, ba$ er im ©efdjmacf

feiner 3eit im Snnern hotte umdnbern laffen. Um feine

Vöerft lag ein alter ©arten mit ftd) fctjarf nach Ofl^n oor?

beugenben Dbjtbdumen unb @fd)en.

Siebte er nun bie tiefe 9>oe(ie biefeä einfamen ©artend

mit ber ihn umgebenben ©raft, ober mar e$ bte unau$?

gefprocfjene 3tb(Td)t, ba$ $erg feiner ^riefen für bie fonig?

liehe 0taat$regierung gurüefguerobern, ober mar e$ enbltd),

mie man (ich auf ber Snfel guflüfterte, ba$ 2lnbenfen an ein

gxiefenmdbchen mit ihren frifchen Barten, bae er in jungen

Safjren an ba$ Knabenfjerg gebrütft hotte — genug,

er rejtbierte jdhrlich gmei @ommermonate auf 0d)merhbrn.

211$ Jperr Sdnnie$ im Jahre 1752 auf feiner ihm fo lieb ge*

morbnen Snfel faum einige Sage im Suli gugebracljt hotte,

langte ein Kurier au$ Kopenhagen bei ihm an, ber ihm
ein JJanbfchreiben be$ Könige überreichte: griebrich ber

fünfte mollte ben munblichen 9tat feinet alten Bucf)malbt$

bei ber beabjichtigten Anlegung oon 0eifenfabrifen nicht ent?

behren.

Der Kurier traf 0eine ©rgelleng in beffen ©arten, mo er,

im braunfeibnen, gerieften fKort, ben ©alanterie?Degen an

ber 0eite, auf hohen 0tertel}d)uhen hw unb her ging. 2(1$

er bie ihm überreichte Depefche erbrochen unb gelefen hotte,

machte er eine tiefe Verbeugung (ba$ Qrnbe feine$ 3fyfchen6

berührte babei eine reifenbe Birne) unb fagte: „(Seiner 9J?a*

jeftdt untertdnigjter Wiener." Dann trippelte er, bie garten,

meißen, mdbehenhaften $dnbe unter ©ptfcenmanfchetten unb

in Dtenntierhanbfchuhen öcrbergcnb, mit bem Kurier au$

bem ©artenfehatten burch bie (Sonnenglut in bie Sanboogtei.

(Seit einigen Sagen maren alle ©ebanfen bee ©eheimen

Konferengrat$ mit einem (5reigni$ befdjdftigt, ba$ (ich auf
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feen galligen Sftorberoog unb ©überoog $ugetragen hatte. Da$
©egebniä hatte ihn f° tief erfdjÄttert, baß er erjt ruhiger

geworben mar, al$ er feinem bergen burd) einige b^nbert

fran$6jtfd)e 2fleranbrtner £uft gemacht ^atte* Die ©d)luß*

berfe biefeä langen 9>oemä lauteten etmaä munberbar:

©ott gab bte @ünbe un$, tfe mad)t un$ aöe gleich,

ffiir wollen auch bafur fetn gtofieS Himmelreich.

Um 2fbenb mar ein rege$ ?eben auf ber Snfel. gadel#

trdger umftanben bie Sanbbogtei. ©ine ©dufte (taub bor

ber $ur. $onnie$ ©udjmalbt erfcf)ten unb fegte ftrf) hinein.

Der 3ug bemegte jid) in graber Sinie nad) bem ©iel, baä

nod) heute ben Keinen #afen ber Snfel bilbet. Ober alle

©rdben maren Bretter gefegt. Sftur bie Äontfelber mürben

gefdjont. Dem $ragfeffel borauä lief ein'?dufer in pfjan*

taftifdjer Äletbung. hinterher fdjritten bie beiben 2eibmoh*

ren be$ ©tallerä, bie, $uerfl bon ber ©ebdlferung mit ©rauen

angefehen, halb bie ^iebHuge, namentlich ber Äinber, gc*»

morben maren. 07un mar ba$ ©iel erreicht, ©in ©oot mit

$m6lf Zuberern fi^rte bligfchnell ben ©eneralgouberneur bon

^elgolanb unb ber galligen nach bem auf ber SKeebe liegen#

ben £inienfd)iff »Dronnütg (Königin) 5)?aria‘. Die 2lnler

mürben gelichtet, unb bon glut unb 5ßtnb begunftigt, ging

ba$ Ungeheuer unter ©egel. $6nnie$ ©uchmalbt ^atte au$

nicht aufgefldrten ©runben ben 2öeg um ©lagen gemdfjlt,

(tatt burch ©d)le$mig unb Sütlanb $u reifen unb bann über

bie ©eite $u fahren.

* * m

SSenn alle SSerge ®utter wären

Unb alle ©rünbe ©rüt}e:

6« fäm ein warmer ®onnenfct>ein,

'Sie öutter floff tn bie ©rufce hinein,

Heb, wa« miifcte ba$ für ein ^reffen fein.

Schleswig*# olftetnfcfjer *?olf«wunfd).
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Jnfel ©cfjmerhorn, £>$ean, Anfang 3ttai.

8flfcji i)ier jeigt ftd) fäon ba$ crffr

©tun trt €5tacf}flfmbuf<$eö.

?iebfter greunb,

T)u manbelft aroifchen ©pringen (nie tft sparte reigenber),

retteft im $&ote fpa$teren, jtfct augenblicflich im ©afe 2lnglate,

f>afl bortrefflich gegeffen, unb lieft nun meinen ©rief. (Sine

unauäftehliche 2fngelbohnheit bon £)tr, ©riefe in öffentlichen

totalen $u lefen. Jd) merbe (Te fcte an mein ©nbe nicht

berftehen. 2Ccf) ja, bie £)iner$ im ©af£ 2fnglat^, ein guteä

£)tner überhaupt, e$ ift benn borf) ber reellfte ©enuß im

?eben. Sttenfchen, bie nid)t$ auf guteä ©jfen unb auf eine

gute „Srdne" geben, mißtraue ich; ein folcher Äloßgefrf)macf

berrdt manche^ 5Ödf)renb £u nun alfo bei ber 3igarre

meinen ©rief lieft, liege ich in einem ©talle unb mühle in

alten Elften unb Urfunben, bie hier feit minbeftenä einigen

hunbert Jahren aufgeftapelt finb. ©ine 3'ege leiftet mir

©efellfchaft. %u& bem 2)unfel leuchten ihre prdcfjtigen grü?

nen klugen, menn fte in bem engen SBerfcfjlage ben Äopf
nach mir bref)t. ^aufenbfuße, ©pinnen unb Chrtnnnner

laufen boller ©ntfefcen nach allen Dichtungen, burch mein

SÖldttern unb Äramen au$ ihrer Duf)e aufgefchrecft. $Bor

ber ©cheunentur h^re ich ben Jungen beä 2lmtef>oten auf

einer felbftgefertigten pfeife blafen, immer bei $dne. ©3
ftort mich gar nicht.

£)ie borftehenbe fleine ©fi^e habe ich ndmlich fchon in

ben Elften gefunben, ate ich bie Dofofo4tnterf<hrift bon

$dnnie$ SÖuchtoalbt la$. ©tnige hunbert franjofifche hieran?

briner entbecfte ich in ber $at gleichfalls Die gan$ entfchie?

ben bon ihm berühren. 2Öie fle jnufchen bie profaifchen

©rlaffe ufm. gefommen finb, n>er metß e$.

£)od) nun $ur ©ache:

2)ie fontgliche Degierung fam meiner ©itte, alte, ber?

geffene, auf bem $8oben, in ben ©cheunen, jrotfchen ben Elften

(iegenbe Urfunben burd)fud)en ju burfen, in uberauä liebend?
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mdrbiger $Beife entgegen, unb fo gtef>c td) benn non $reB
$u ÄreB unb bin augenblidlid) in 0d)merf)6rn angelangt.

Du bift felbft 0cble$mig?$olfteiner unb foIXtefl Dtd) fd)d?

men, baß in biefern 2lugenbticf Dein ©ebdc^tniö gdnalid)

hinter biefen Stauern nerftedt ifh Da fdjaut e$ aber fdjon

ferner, al). 3a, auf ber norbifdjen 3ttarfd)infel 0d)mer?

bdrn.

2Öeißt Du nod), mie mir aB Primaner in «fiel einen

„Dandmertb" bet $ante 9ttid)elfen fanben, unb mie mir

(achten, aB mir bann über ben Urfprung ber grtefen lafen,

obgleich, mie er fdjreibt, Gmrneliuö Sacituä unb SDBpne 2Öe?

nigfett ^ieoben ange^eiget, baß nemblid) bie Briefen ober

Jrefen nid)t au$ 3nbien, fonbern ein alt einbetmifd) ^eutfd)

Sßolf fepn, unb alfo eine Sinie non bem 2Htnater Dobanim

machen.

Jjier fanb id) aud) etn Grremplar be$ alten treuen Dand?
mertf). OB liegt neben mir, unb id) fann e$ mir nid)t

nerfagen. Dir jene fofHidje 0telle nod) einmal $urud?

jurufen:

„23on ü)rcr Qlnfunft in btefeä grießlanbt fdjreibet 0uf?

fribu$ *Petru$ alfo, baß grefo, feinem Sßorgeben nad) ein

SSater aller griefen, mit feinen Sßrubern 0arone unb $3ru?

none, au$ 3nbten in biefe Sdnber angefommen fepe, fur^ nad)

bem $obe 3(teranbri SD?agni: benn nad)bem ber große hieran?

ber jte in 3nbten, in einem Sanbe SÖenebicta grefta ge?

beiffen, in Sßefafcung gelaffen, be$ nerftorbenen $6nig

2(leranber$ durften ober $clbt Dbriften aber umb bie $6ntg?

reiche, fo non 3lleranber erobert maren, groffe Kriege unter

einanber fubreten, ba bdtten grtefen an fotl)aner Unruhe

großen Serbruß gefdjopffet, bitten 0d)tffe ergriffen, unb

ftd) auf baß Snbtfd) 9fteer begeben, unb mdren alfo um baß

@aput bonae 0pet b^rumb gefahren, ober mie 2lnbere nor?

geben, dberö $D?are @a£pium, bann $u Sanbe, burd) Siebten,

Armenien, @old)iba, aBbann mieber auf ba$ SD?are Grurtnum,

?)ropontiba, $elle$pontum, Sflare 3fegeum, unb folgenb$ ba$

groffe Sftittelmeer, ferner umb 0panten, Jranfreid) unb

147



Sttieberlanbt fyerumb, big (tc inä Jlie fommen, bafelbflen flc

in grießlanbt au^geftiegen, unb alfo gu SBaffer in biefe

Sdnber angefommen, n>eld)c ber grefo nad) feinem tarnen

greälanb genennet bdtte" . . .

Tlußer bon lieben, gajtfreien 3}?enfd)en ift nid)t btel bon

ber 3nfel gu ergdblen. 0d)afe, 0d)afe, 0d)afe. Gnu alter

$urm, ber i)ier (lebt, mdre Idngft fd)le$n>ig4)olß:einifcb be*

i)anbett morben: bie 0teine gurn Q3au bon 0d)meineftdUen

unb Q3acfofen bertoenbet, menn tf)n nid)t bie Regierung aU
0eegetd)en erhielte* Gr$ ift mir grabegu ein unerfldrlicfyer

3ug unfercä lieben JJeimatbdlfdjenä: biefer gdngltdje Mangel
an ©rbaltungöjtnn, an Sntereffe für baö ©emefene. ©rauen*

t>aft ifi e$. gett unb SBiet), unb Sieb unb gett. Unbegreif*

lict) ijt eä, mie tytobox 0torm, 2fömu$ @ar|ten$, $tau$

©rotb, $einrtd) Stanfcau, £>men$, Hermann JJeiberg, Hebbel,

3of)ann Stteper, S3ilbelm 3enfen I>icr geboren merben fonn*

ten. 2lud) ber leifejte JJaud) bon Serftdnbniä unb Siebe

gur $unjt fehlt un$. Unfer 2fbel an ber 0pt£e: mit menigen

2lu$nabmen bie toHfte ©leidjgultigfeit. gett unb Sieb, unb

Sieb unb 5*tt.

£)od) nun follft £)u b^ten, tt>a$ ben ©ebeimen Äonfereng*

rat unb ©ouberneur bon JJelgolanb unb ber galligen an

jlenem Sulttage 1752 in 0d)tnerb6rn fo betoegt b^tte. 3d)

ltberfefce feine Tfleranbriner in $)rofa. ©ejtern mar id)

übrigen^ felbft auf 0uberoog, um 0eebunbe gu fcfjießen unb

mir bie 3nfel angufeben.

* * *

Sor ber 3nfel 0d)merbont liegen bie galligen Sftorberoog

unb 0uberoog. 2ßollte man ba$ SBort „£)og" mit „2Cuge"

überfein, fo ließe e$ fid) gang gut crfldren alä bie TCugen

0d)merbont$. Dog aber b^ß* #6be. Sor ihnen nach

SBeften liegt ein 0tucf be$ Dgeanä; ba$ erfte Sanb, baä

beim SBejhbdrt$meiterfegeln gu erbltcfen mdre, ift bie Äufte

bon (5nglanb. 0ie merben, man meiß e$ nid)t genau, bei

ber „©roßen Sfttanbrdnfe" (2ttenfd)enertrdnfung, dber tfun*
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berttaufenb) 1362 born geftlanbe geriffen fein. 3f)r Umfang

mar früher gletd); nun ift ©uberoog bebeutenb großer.

SJtorberoog ift erft feit furgem berlaffen. 2fuf ©uberoog

lebt ber alte ?>aulfen, ein reicher Sttann, ber mit feinem

$ergog$f)ute feine ©turmmufce bertaufdjen mochte. ©$ bringt

ü)m jiebe glut etmaä auf bie gallig, unb roemt er unb

feine dfrtedjte ben ©tranb bei ©bbe befahren, führen fte

mandjeä auf tfyren 2öagen auf bie Söerft guruef. ©in $rang

bon alten SBracfö ragt, tote ^ameelgertppe in ber 2öufte bon

meitern ftcfytbar, au$ ben SBaffern um ©uberoog fyerbor.

^unberte bon ©djafen meiben ba$ furge, braune, fatgige,

im grüfjling mit einer 93luntenmofatf belegte @ra$. 2)ann

fprtngen gal)lreicf)e Sdmmer mit tfyren f)afenloffeldf)nlid)en,

burdjjtdjtigen, gart rofenroten SDfjren umfjer. Unberedjen*

bar Iduft einmal bie glut über ba$ ©ra$ unb reißt bann

gurdjen unb tiefe ?6d)er, bie für alle 3*ton bleiben; fteigt

ffe f)6l>er, fo tritt fte an ben ^uß ber 2Öerft — unb immer

l)öl)er, bann muljlt fte an ber ©cfymelle bon 9)aulfen$©ebduben

unb fprifct aud) mof)l ©cfyaumflocfen in ben uralten ©arten

ber 2Berft. tiefer ift eingefd)nitten unb eingegraben. 2lm*

pf) tt^eatralifd) naef) £>ften, ©üben unb -iöeften fteigt bie ftarfe

©dju&manb an. £>bftbdume, ©fdjen unb 2(f)orn blufyen in

ifyrem ©djufc. Saubgdnge, 93eete, Sauben unb $ie$mege gie*

ren if>n* ©in Seid), auf bem früher gaf)me ©cfjmdne fegel*

ten, liegt in ber SDh'tte. 9tacf) korben gu grengt btefer fon*

berbare ©arten an ba$ ©ebdube, ba$ unter einem £)ad)e

bie Äuf)* unb ^Pferbeftdlle unb bie 2Öof)nrdume bereinigt.

3m gxufyling ftfcen aud) f)ter bie ©tare auf bem ©trofyfirft;

ber 3aunf6nig unb bie ©djroargbroffel Cja, bie ©cfymargbroffel

auf ber gallig!) ntften im ©arten. 2öenn breite ©chatten

im ©arten auf ben 2Öegen liegen unb ©tille ringsum f)errfd)t,

mo liegt ba$ SDteer? #ber ein S&ltcf in bie SÖtpfel geigt

beffen unb feinet tnnigften greunbeö, be$ 2ötnbe$, 3tdf)e.

2Öo bie fdjugenbe 2Öanb aufljort, ftnb fte ttrie mit Seffern

abgefdjnitten, unb jebeä meitere Jjoljenoadjfenmollen ift ge*

Ijinbert.
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3n Sftorberoog ijt ein dbnlidjer ©arten. SÖetbe maren um
bie SDtttte be$ hörigen 3al)rl)unbertö bon ber SBerfailler

0d)ere befdjnttten. Um btefe 3eit gehörte Ütorberoog JJeto

2ebe ?)ua SÖroberfen, 0uberoog Sßanbicf $Sop $abcma $ab?

befen.

3 u l i 17 5 2.

Die beiben grtefen, gleichaltrig, maren, fdjon burd) bte

©infamfett x^rer -EBobnorte, fett ben dfrtabenjabren g^unbe.

2lud) fpdter, al$ jte auf 0d)ulen gufammen lebten, maren

fxe e$ geblieben, tro£ ihrer grunbberfcfjtebenen ^araftere.

£)a$ 53anb, ba$ fie im Sttanneäalter gufammenfjiett, mar ihr

0eerdubertnm. Q3etbe fyatten, faft tn einem Sttonat, ben

SSater berloren. 3bre Butter maren früh geworben, 33etbe

Ratten ihre 33eft§ungen $u gleicher 3eit angetreten.

Jjeio ?ebe $ua 93roberfen mar ein ^rtefe tn 2lllem. £)er

anßbrucföbolle Äopf mit ben rotblonben Socfen unb bem rot?

blonben Sßollbart machten ihn sunt $6ntg Jpengtft. $ux ge?

mobnltd) lag etma$ 0tilleö, 0d)mdrntertfd)e$, ber 2Öelt 2lb?

geneigte^ tn feinem Söefen. 0tanb er aber tm 0turme auf

ber ^ommanbobrdde fetneä 0d)iffe$, bann gltd) er einem

Wenige.

S&anbtd $Öop $abema Sabbefen batte nid)t$ bom grtefen.

©r dfjnelte feiner Butter, bte ber Später, alä er tn jüngeren

3af)ren gereift mar, au$ Barcelona auf ba$ etnfame SÄorb?

fee?©tlanb mitgenommen batte. 0d)marse$ JJaar, fd)mar$er

Q3art, braune Jpaut unb braune 3fugen. dt batte einen

grattfamen ©barafter unb fonnte bte $um 2Öabn(tnn jdbsorntg

merbcn.

Sftorberoog unb 0uberoog maren in früheren Sabrbun?

bertcn gefdbrlicbe SKaubnefter gemefen. Sou hier batte ber

2lbel be$ Sanbcö biefem frtfd)en freien 0port in ©erneut?

fdjaft mit ben Q3tfd)dfen bon Hamburg unb SRipen gebulbigt.

2fuf ben beibcn galligen jtanben fejte SÖurgen mit tiefen

großen Kellern, in benen bte geraubten 0d)d£e aufgejtapelt

lagen, bte, menn |te nad) Hamburg ober Bremen, nach bem
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^eftlanb überhaupt, gegen llingenbe SERünze bertaufd)t

maren, ftd) halb mieber füllten. Der englifdje Abel !>at

au$ ber 3*it h er nod) heute bie Luft, auf bem SDteere zu fein.

Der fchle$mig*hoIfttiuifd)e, unbegreiflich, liebt bie ®ee ntd)t

mehr.

2öenn auch 1752 ber 2fbcl nicht mehr auf ber Sftorbfee

herumlauerte, fo ftanben hoch bie Burgen noch auf ben 3n*

fein, unb ihre Beßrer, #eio Broberfen unb Banbtrt Sab*

befen, maren ©eerduber. „Dd Henninge (Könige) bof)n

Stoorup Otorberoog) en @af)rup (6überoog)" mürben fle

bon ihren Lanbäleuten, ben Briefen, genannt. Der menfdjen*

freunblidje Äonig griebrid) ber günfte bon Ddnemar! ließ

bergeben$ feine Äriegäfchiffe in ber 3?orbfee freuten; fle

mußten biefe $u tdufdjen, (le mußten, mo immer biefe

maren.

Erft im neunzehnten 3af)rhunbert ift ba$ grdßliche ©cbet:

$erre ©ott, fegne unfern ©tranb! auf ben friefifchen 3ns*

fein berftummt. 2fud) ift nun enbgültig ba$ ©tranbredjt

geregelt, unb burcf) unabldfffge, liebebolle Bemühungen ber

fdniglichen Regierung mit Regung bon Sonnen, Baien, Er*

rid)tung bon Leuchtfeuern AUe$ gefchehen, um nach 3ttdg*

lid)leit ©tranbungen z« berhinbern.

JJeio Broberfen unb Banbicf Sabbefen galten meit unb

breit aß reiche Herren. Die Einrichtung ihrer Burgen mar

prunlenb.

Beibe hatten bor 3af)re$frift geheiratet, $eio Broberfen,

ber Ütotgelorfte, nahm ein feufdjeä, rotbärtige^, blonbeä grte*

fenmdbd)en, ba$ ihm bie treuefte grau, bie befte JJau$hdlterin

mürbe. Banbirt Sabbefen hatte ftd), einem Aufenthalt

in Hamburg, mo er biel lebte unb große 3ed)en bezahlte,

in bie Sodjter eine$ ©roßf)dnbler$ berliebt, bereu Butter

eine Mulattin gemefen mar. ©eblenbet burd) ben Reichtum

Sabbefenä, hatte fte ihm ber Sater gern überlaffen; unb nun

lebte fte auf ®überoog unb — berabfeheute ihren Sfftann.

Anna Sabbefen mar eine merfmürbige grau* lebhaft,

leichtfinnig, boller ©eift, fonnte fie ba$ Leben auf ber ein*

151

Digitized by Google



famen gallig nid)t ertragen, fo oft and) Söanbtcf fle nad)

Hamburg führte unb if)r fogar für ben nddjften 0ommer
eine Steife nad) ^ariä unb 2Gten berfprodjen l)atte. 211$

fie JJeio SÖroberfen gum erften SD?al fai), fyätte fle ihm halb

in$ ©eftdjt gelacht. ÜÖie paßte fein fd)mermutige$ ©efTdjt

gu einem 0eerduber? Tülmdhlid) aber füllte fte ftd) gu ihm

Ü)ingegogen. 0ie freute ftd), menn er auf 0uberoog gum

Q3efud) farn; fle merfte, baß tfyr ein 2öef) burd)$ «£erg gog,

menn er fdjieb. 3ule§t brad) e$ in glammen bei tf)r au$.

0ie fing an, J?eto$ grau gu Raffen.

$eto Ijatte 2thnlid)e$ empfunben. dx füllte jTc^ guerfl

abgeftoßen bon bem milben, unheimlichen 2Öefen ber grau

feineä greunbeä, bann aUmdf)Iid) fanb er ftd) trdumenb am
0tranbe, ber 0onne in bie fdjdnen ©utenad)taugen fdjauenb.

dt murmelte bor fId) hi«; er bidjtete, ohne e$ gu miffen.

Unb mehr unb mehr mürbe e$ ein heimliche^ ©efuht ber

Siebe unb 3drtlid)feit gu feiner Sttadjbarin auf 0uberoog.

SD?ef)r unb mehr bernachldffTgte er fein gute$, befd)rdnfte$,

treueä 2Öetb. Sttehr unb mehr gog e$ ihn gu hduftgen $3e*

fud)en bei feinem alten gremtbe.

* * *

$cio SBroberfen h^ittc ftd) auf feinen bieljdhrtgen fdjmar*

gen #engft, ber ihn fdjon fo oft über bie 2öatten getragen

hatte, gefegt unb mar nad) 0uberoog geritten, um einer

Grinlabung SÖanbtdä, beffen ®eburt$tag gefeiert merben

follte, gu folgen. 0ctn 3Öeib, ba$ er fonft mohl born im

0attel auf bem ftarfen ^ferbe mit fid) genommen tyattc,

blieb mit einem furgltd) gebornen 06f)nlein franf auf ber

gallig.

Die @efellfd)aft bei biefem gefte mar, mte e$ nid)t anber$

fein fonnte, gemifd)t. Sieben einem berborbnen Sunfer, ber

auf bem Staubneft Stuhe gefudjt unb gefunben butt*, faß

ein berüchtigter Stduber bon ber „£) $arf" Galten Äirdje)

auf 0d)mer!)6rn. 3^h^re ' c^)c flftne 0d)lucfer bon ben Äuften

unb bon ben galligen, bie im Dienfte ber „Könige'
4

ftanben,
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waren um ben $ifd) im ?)efel berfammelt, einem gerdumigen

0aale, beffen genfter nad) 0uben lagen, fo baß bon l)ier

au$ ber SÖltd auf bie unbegrenzte 0ee ging. Die Safel

war mit fdftlichem 0ilberfd)mucf, mit mei(ten$ geraubten

0ad)en, befefct. 3n bie feinen ©Idfer unb in bie fötale

fdjenften unaufhörlich bie Wiener ben beiten ÜUjeinwetn. 3n
ber Sttitte be$ langen $ifd)e$ hinter $Ölumen(trdußen, bie if)r

bon ben ©d|ten mitgebradjt waren, faß 3Cnna ^abbefen; gu

ihrer Steckten <£eio, linf$ ber Sunfer $immo $nubfen.

(5$ war 2lbenb geworben. 3m 0üben grollte ein ©ewttter

herauf; auä fdjwarzen SÖolfen fpielte ein 2Öetterleucf)ten.

2lm Horizont lag ein fdjmu^ig gelber 0treifen. 0d)wul

brucfte e$ auf bie SGBaffer.

$eio, ber wenig trän!, war beraufdjt burd) 2lnna$ 9tdl)e.

war il)m ein 0d)auer dberä J£erz gegangen, alä fte ein?

mal, wie unbewußt, wenige 0efunben ihre JJanb auf bie

feine gelegt Die übrige ©efellfcfjaft war in jene

fröhliche, weinfelige 0ttmmung geraten, bie oft am ©nbe

etne$ Dinerä einzutreten pflegt.

3n ber $ur erfchien ein nicht $u ben ©djten gefjörenber

unb nicht fejtltd) gefletbeter SDtann. @r ging grabe auf

SÖanbicf z« «nb flufterte biefem etwaä üt$ Dhr. SÖanbtcf

erhob fleh unb fd)ritt, ohne baß e$ ber ©efellfd)aft auffiel,

mit ihm htnauä. ©eibe befltegen einen $urm. Der Unecht

Zeigte, oben angelangt, nach 0uben: ©in feiner Stand) z°9

au$ einem buntlen ©egen(tanbe. (5$ war ein auf bem $eel?

fanb fe(tjtfcenber Dreima(ter. „0capp in 0id)t," fagte ber

Unecht ruhig, „bat broant" (0d)tff in 0td)t; e$ brennt).

Ohne ein 2öort zn erwibern, ging SÖanbtcf in ben 0aal

jurud. $ter (teilte er (Ich auf feinen 0tul)l, unb in ber

$oten(tille, bie für einen Tlugenblid burch fein ©ebaren

eingetreten war, fagte er letfe, ganz letfe, a&er bennod)

jebeä ber brei SÖBorte betonenb: „0capp — in — 0id)t."

Die 2Btrfung war !aum wieberzugeben. 211$ brdcfje bie

0aalbecfe Aber ihnen znfammen, fo lief 2fUe$ burdjetnanber

unb z« ben $uren hinauf. ©d|te unb Diener, ganz Ö^ndj
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mer. 2ffle$ mar fcerfchmunben. 2tnd) auf JJeio l)attc ba$

3aubermort bie alte Söirfmtg getan. Do d) ef)e er flc^ ent?

fernen fonnte, if)n eine meidje #anb fejt unb 309 if)tt

in eine genfternifd)e. Grr aber riß jtd) lo$ unb mar halb,

gemaffnet mie 311m ©treit auf Sehen unb $ob, in einen

ber jteben borgefahrenen Seitermagen gefHegen, bie bie

Stduber nad) JJeelfanb bringen follten.

Grä ebbte feit einer ©tunbe. $etne breißig Minuten

bauerte e$, fo maren bie 2öagen an Ort unb ©teile. Daä
©emttter mar tn3mtfchen 3um 2lu$bruch gefommen; mit il)

m

ein ©türm au$ SBejten.

2lu$ bem Oualm fal) man bie flammen brechen, bie eine

grauffge ©3ene befdjienen: Da$ ©d)iff brannte im J^intcr^

betf, ba$ ^alb im SBaffer (tecfte. 3Cuf bem Sorberbecf ging

e$ mtlb 3U. Die fd)mar3e SÖefafcung be$ fpam'fdjen Soll?

fcf)iffe$ l>attc fld) betrunfen unb mätete mit Dolcf) unb Sttef?

fern untereinanber. Grine grau mit einem Äinbe auf bem

Itnfen 2lrm htett fid), in Stand) gebullt, mit ber rechten

Jpanb in ben SBanten. Um baö ©d)iff f)erum fchmammen
unb lagen große fallen ber mertbollften ©eibe unb inbtfdje

$ud)er.

Siun !>tetten bie 3Öagen. Soran Q3anbicf Sabbefen, fletter?

ten bie ©eerduber auf$ ©d)iff. Grä fam 3U einem be^meifelten

Äampf. 3n einer ?)aufe fommanbierte SÖanbicf, ber nie

feinen Sorteil außer 7fd)t ließ, bie JJdlfte ber 2D?annfdjaft

3um bergen ber Sabung unb 3um 2fb^alten ber mie $eufel$?

fpuf aufgetaud)ten Söoote non ©d)merl)6rn unb Griberftebt,

bie alle babei etmaö 3U ermifdjen hofften,

Unb immer furchtbarer mürbe baä ©djaufpiel: Da$ geuer

brang bor, ber Oualm nahm 3U. Grtn mufteä ©emenge ber

Sieger unter (ich unb mit ben Stdubern. Sftod) I)tng bie

grau mit ihrem dfr'nbe in ben 28anten; ein 9>i|tolenfd)uß

traf ihr JJer3, unb lautloö fan! (Te in ben fdmpfenben Änduel.

Der ©türm hatte auägetobt. SD?el)r unb mehr traten bie

ÜÖaffer 3urud. Grä mar tieffle @bbe,

4Jeio Ö3roberfen mar auf ber SOBerft in ben 3meiten ÜÖagen
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gedrungen, mit fiebernbem Jjergen. 2lber menfge hunbert

0chritte nur mar er gefahren, bann ^inabgegltttcn; Feiner

hatte eö bemerFt.

Unb nnn (tauben (Id) JJeio unb 2lnna gegenüber im leeren

0aal. 2)ie umge(toßenen ©Idfer unb glafdjen, ba$ £)urd)*

einanber ber 0tul)le, ba$ 23erfd)obenfein ber Sifd)tücher unb

0d)üf[eln unb Seiler geigte, in meldjer SBermirrung bie 2ln*

mefenben ben ?)efet berlaffen Ratten.

2)te 0onne mar untergegangen. £)erfelbe fd)male 0d)me*

felftreifen lag nod) auf bem Jjtmmeläranb unb beleuchtete

unhetmlid) bie 0ee.

3(nna mar in JJetoä 2Frtne gefunFen, bie in Stebeämahn*

jtnn bie fd)6ne Jrau umfd)lungen hielten,

„Unb magft bu e$, £nna, bein ?eben mir gu geben, fo

Fomm mit mir. 3n einer halben 0tunbe (inb mir in 0d)tner*

f)6rn. 2Öir reiten unter bem Tfußenbetd) nad) bem SDfterfiel;

mit ber glut fegeln mir nad) ^ufum unb giehen bon ba met*

ter unb immer meiter in fcf)bne £dnber" . . .

£)er flarFe fd)marge ^»engft trug über ben feiten 0anb
bie Söeiben nad) 0d)merhdrn. $lar herüber Ieud)tete ba$

brennenbe 0d)iff. £)a$ ©emitter hatte (id) bergogen; ber

0turm mar tot. Unb eine 0tÜIe lag über 5fteer unb 2Öat*

ten. 9tur gumeilen Flang eä mie 0t6hnen unb 58utgefd)rei;

bann mar aud) ba$ borbet, unb nur ber jtampfenbe JJuf

be$ Jjengfteö Fntrfd)te über gerbredjenben 9ttufd)eln in bie

EinfamFett hinein.

2(nna hatte bor ihrer glud)t einen 3ettel in frangdjtfd)er

0prad)e auf ben Sifd) gelegt für ihren SD?ann. 2113 SSan*

btef enblid) bei ber Sttorgenräte, bluttriefenb, befd)mu$t, tob*

mube, auf feiner Sßerft anFam, fanb er ihn, unb fanF mit

einem tterdbnlid)en 0d)rei gufammen.

Unb mieber mar bie Ebbe eingetreten. 33on 0uberoog

auä mar Q3anbicF untermegä nad) Ütorberoog. hinter ihm

ritten in ehrerbietiger Entfernung hier $ned)te.

SD SÖanbicf, Fehrc um.
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Unb immer ftnßrer mürbe fein ©eficf)t; unb immer fetterer

lachte bie 2tBenbfomte.

0 SÖanbicf, fefyre um.

Shtr einmal floppte er ben ©aut unb rief, ßd) mit ber

ltnfen Jpanb auf ba$ dfreug be$ 9>ferbeö ßu&enb, feinen

Leuten $u, ob fie im 0ubmeßen ein 0d)tff fdfyen. 2CUe tjiet?

ten bie JJdnbe magerccfß $ur 0tirn, um bie 2tugen Beßer

gegen bie Btenbenben 0traf)len $u fdju&en. „£)ronning

Sttaria iß$, $err," rief einer. 50?it einem glud) trieb $tan?

bicf fein $ferb bormdrtä.

0 SÖanbicf, fefyre um.

X)ie gallig Storberoog mar erreicht. Sn ben 0d)eiBen be$

0cf)toße$ tag bie tefcte 0onne.

0 SÖanbtcf, Q3anbicf, fefyre um . .

HU er auf ber SOBerft angenommen mar, Befaßt er ber tfym

entgegen fomntenben £)ienerfd)aft, baß ße ßd) il)m $u fdgen

t)dtten. £>a$ ließe $eio ifjnen fagen.

@r f)ieß ße in ben Leiter gefyen. HU ße alle unten maren,

marf er bie $ur $u unb fdjtoß fßnter ü)nen aB. £)ann

flieg er eine fcf)6n gefdjnifcte, Breite kreppe hinauf, unb

Betrat baä ©ernad) bon Sttoifen SÖroberfen, $eio$ grau.

Rolfen Sßroberfen f)atte nicf)t$ gehört. 0ie fdjtfef im

•JÖanbBett; neben tf)r tag ba$ 06f)nd)en. 2tBer jdf) er?

machte jte, faf) nod) einmat ©otteä ?id)t — bann fdjoben

ßd) bie Betben $dren tneinanber: ße f)drte, mie ße ber?

riegett mürben.

Unb ein dfrußent unb dfriafpern ging burd)$ JJauö . . .

£)te Sladß mar fjerabgefunten; ba$ 0d)toß ßanb in

gtammen.

Unb mie geßern mar e$ eine ßille Sladjt; nur ba$ Stau?

fdjen ber anfommenben gtut ftang f>er, unb ein feiner

Stiefetßrid) mar ber erße £dufer, ber feine 3trme um bie

Jjallig legte.

3u ?)ferbe, $u *Pferbe! ©$ mar $u fpdt. 0ie Stacke iß

fdß; ße iß oft fo fuß, baß bie gemofyntidjßen SBorßd)t$maß?

regeln bergeßen merben.
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3n gleichem $aft flogen bie Sßoote ber £)ronning 2D?arta

fyeran. $3anbicf trat ben 0eefolbaten blifcenb entgegen, nnb

eine feiner großen jtlberauägelegten spifiolen au$ bem ©itrtel

reißenb, bermunbete er ben feiner Gruppe boranfturmenben

Offizier tdblid). 3m nddjjten 2fugenblicf lag ber SKduber

mit gerfefjmettertem 0d)dbel auf bem 0anb.

* * *

£)a$ mar e$ gemefen, maä bie fteine @r$ellen$ Q3ucf)*

malbt auf 0d)tnerf)ärn fo tief erfdjuttert fyatte, al$ ifjrn am
anbern borgen 2fu$funft gegeben mürbe über bie betben

geuer auf Sftorberoog unb 0uberoog.

157

Digitized by Google



£>ie £>itl)inarfd>en.

I.

Siel, fcl>r ötel, unb oft oon ausgezeichneten 3ttdnnent,

i|t über bie UnabhdngigfeitSldmpfe ber ©cf)tt>eig gefchrieben.

©d)iller fyat mit feinem „Seil" gennffermaßen ben 9>unft

gefegt. 2öer fennt bie Oithntarfchen?

Sttit ^6ct)|tem SD?ut, mit fyodjjtem 2Me$branfefcen für ü)r

Heiner Saterlanb t)aben fid) biefe gefdjlagen. 2öie bie

Schweizer maren fie öon mtbdnbiger $reiheit$liebe befeelt.

SaterlanbSltebe i|t unfer 4JeiligjteS. 2Öer nid)t ben Q3rat*

fpteß unb ben ©rüfctopf öom $erbe reißt bem einbringenben

geinb entgegen, ift nicht roert, oerad)tet gu roerben.

Oie £>ttf)marfcf)en, bem großen Stamme ber Briefen ge*

l)6renb, finb fdchftfchen UrfprungS. Oa$ i(t jefct unleugbar

beroiefen. tft ergofelid) ju lefen, rote fehr, bis inS trorige

Safjrhunbert hinein, bie Gfhroniferzdhler unb ©efchicfjtSfchrei*

ber fid) abmü^ten, bie JJerfunft etneS ritterlichen ©efdjlechteS

ober eines SolfeS ab^uleiten. Sater Sftoah ift immer ber

(£rjte. 2lber aud) oon Obin, oon 2lleranber, JJannibal, @d*

far follen bie Oithmarfdjen abftammen. (Bie gehören $u

benen, „bie fid) halb unter benen, fo nach ber 93eldgerung

ber Stabt @luftum bie 9t6mifd)e Ütepubltf in ein Äapttolium

eingefchrenfet, finben taffen" ; „alfo baß bie Oitf)marfd)en

unter ben dltejten Solfent geroefen, roie foldjeS auS bem

JJeroboto, fo 21. SD?. 3146 feine JJiftorie angefangen, $u er*»

fehen“. Unb roaS mehr beS UnftnnS ift.

2Öie oben errodljnt: Unzroeifelljaft ftnb bie Oithmarfdjen,

ein 3tt>etg ber griefen, fdchftfchen Q3luteS. SDttt ben freien

Sftorbfrtefenbrübern haben bie freien Oithmarfd)enfriefen*

brüber faft immer in Streit gelegen. Jpier bilbet bie Griber

bie ©ren$e. 2flfo hüben unb brüben allerlei getterfchetn Oon

abbrennenben SD?df)len unb JJofen. Stehlen oon Sieh wnb

SGBetbern. Unfehlbares 2fufgef)dngtroerben ber in ber SKau*

ferei (befangnen.
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©af)rfcf)eutttcf) merben bie Otthmarfd)en CJJrtefcn) ßon

ber oßholßetntfchen $uße burd) bxe ©laßen ßerbrdngt fein.

2lm baltifdjen 2Q?eer, ßon Preußen bte nad) $iel (bie ©renze

fann jollbrett nachgemiefen merben), faßen ober brdngten

unb brangen allmdhlid) ßor: bxe ©laßen. 2lu$ Sommern
Ratten ße, ?)ldn in JJolßein gränbenb, ihren ©ofcen $)rone

bortf)in mitgefchleppt. Sftad) ber einigen ^efdjretbung, bxe

mir ßon btefem haben, muß er ben 9floloch$6fen in Äartfjago

nid)t undf)nlid) gefel)en l)aben. SSielleic^t ßor if)m befonberä

fxnb bie treuherzigen ©adjfen baßon gelaufen. 2öer fann

eä mißen. Äurz, bie SSertriebnen nißeten (Td) feß in Oitf)*

marfchen, einem 2dnnefen zmifdjen @lbe unb ©tber. Ob
ße biefem Sanbßrid) ben tarnen gaben, iß nicht genau flar*

Zulegen.

3uerß ein Ourdjetnanber: 2öer regiert bie Oitf)marfchen?

Oann traten immer flarer bie ©taber ©rafen alä 93eß£er

Oithmarfdjenä h er *>or/ etma bi$ ©nbe 1100. Oie ©taber

©rafen, medjfelnb ßermanbt mit ben Ottonen, ben 4?of)en*

ßaufen, ben SÖelfen, fdjicften ihre ©tatthalter hinüber. 2(ber

hier fdjon zeigt ßd) ber Oithmarfdjer: 2©ohl alle btefe ©ra*

fenßellßertreter, bie ßd) aud) al$ eigne Jperren bunfen mod)*

tcn, merben uberfallen, ßerbrannt, ermorbet. ©inmal brobt

Heinrich ber SÖraunfdjmeiger hinüber. 3a, er fefct fxd> auf

große, breite ^iratenboote, lanbet unb fdjuttelt auf bem

2Cußenelbbeid) Zorni9 3ttdf)ne. Oann ßetgt er ßon ihm

hinab in ben gettboben, unb ba$ übliche korben, trennen

beginnt. $aum aber iß ber 26me (ber 2ome in Otth*

marfchen!) mieber ßerfchmunben, um 93arbemif ben ßerntd)

*

tenben $afcenfd)lag zu geben, erheben ßch bie Oithmarfdjen,

märgen bie £>berauffef)er ab, fdjleifen bie 3tßingburgcn, brei*

ten bie ungeheure Söruß unb rufen: „9hm lat em famn."

©nbltd) ßerfchmtnben bie ©taber ©rafen; e$ errichtet ßch

eine fRepublif, geleitet ßon ben ad)tunbßierzig Regenten. 3lber

ba$ fchlaue 2luge eineä ^rießerä, beä ©rzbifd)of$ ßon 93re*

men, blinzelt unb liebdugelt hinüber, unb richtig: bie Oith*

marfchen nennen ßch nun: bie Ätrchenzollpfennigßeurer be$
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93remer$. Sttun forttrdbrenbeä ©etbgetrdnfd)e ron Bremen

her, Huge$ 2fbfd)lagen, ober trenn nidjt anber$ mdglid), Q5e*

fcfjnetbung beä „S^Upfennigö" auf$ dußerfte. £)en einen

SSorteü Ratten fte burd) ba$ „ber$lid)e SBerbdltnte" mit bem

Bremer: ber ?)apft ffretd)efte fte. Unb rubrenb tft e$ $u

rerfolgen, trie burd) Jabrbunberte bie £)ttbmarfd)en in

beitigfter SBerebrung bem Servus servorum Dei jugetan

(Tnb. £)ie ^dpfte bagegen, bie 2)itbmarfd)en fär hafte 2öal*

ftfe^e betrad)tenb in einem ungeheuer entfernten SDtoortanbe,

fdjd^ten fte. 0ie traren bie 9teftf)dbnd)en ber ^eiligen SSdter.

(Einmal, au$ £)anfbarfett, fanbten fte nad) ?Rom ein 0d)tff

(etn$ oon i^ren iSullboggen) mit 93utter, 0ped, $ont,

geringen. 2(ber e$ rerfanf tm biäcatfdjen SDteerbufen. ©nt*

$ücft unb betrübt jugleid), fdjicfte ihnen al$ ©egengefd)enf

ber 0tellrertreter (5f)riftt ad)tunbrter$tg in Neapel regierte

^Parbelfeüe für bie Regenten. 2Cber biefe „$attenfeH$"

trurben nid)t angegogen, tnof)I aber forgfam rertrabrt. Sßom

Zapfte polten ftd) bie ad)tunbrier$tg Regenten tt)re Sßeftd*

tigung. Unb fte taten gut, ben heiligen Später aft erften

unb einzigen JJerrn an^uerfennen. £)enn immer lieber

batten fte ftd) ihrer $aut $u tref)ren. 3tt>ar mit ben 0ta*

bem unb ben anbern ron ber ©fte au$ 2(ngretfenben trarä

noruber. 2fud) bie freien Ütorbfriefen, bte lieben Sftadjbarn

jenfeitä ber ©iber, and) bie Hamburger unb ?ubecfer ließen

ftd) tu 0d)ad) halten. 2fber, aber, ber ©rbfeinb machte ihnen
‘

unaufhörlich $u fdjaffen: bie bolffrt'nifdjen ©rafen, bie bol*

fteinijd)c SKitterfdjaft, gan$ Jjolftein unb fpdter bie einige

ron £)dnemarf.

£ie ©rafen ron Jjolftein, bie 2ftfe Qfbolfe) au$ ber

0d)auenburgfd)en 0tppe, mit ihren ftdblernen Reimen unb

ftdblernen JJer$en, nnb bie bo!ffeinifd)e SKitterfdjaft trurben

rot trie gedrgerte $rutbdbne, trenn bie Ütebe auf bie £)itb*

marfd)en fam: 35te, traä? freie dauern? nid)t unfre 2etb*

eignen? Unb ftd) mit Ungeftum bie eifernen JJüte auf bie

gelben JJaare ftulpenb, bte ihnen ron ben Jungen (?>agen)

entgegengebattnen 3n>etfdufHer an ftd) reißenb, ben ptumpen
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$engßen tue #aden einfegenb, tummelten jie ßcf), „©unte

(©ancta) SDtaria" fdjretenb, an ber ©ren$e ^erum. Dann
hinein! 2lber gletd) mieber f)tnau$! Denn bie Ditf)*

marken, mit tfyren Leuten unb tanggeßielten ©treitdrten,

paßten auf. 2Genn e$ and) ben JJerren gelang, eine Sieb*

herbe $u rauben, einen JJof an$ujteden: ef)e |te loieber

auf ihrem ©runb nnb SSoben, maren )Te fdjon bon ben STlaty

fefcenben überfallen. 3n ber „45amme", biefem JJauptlod)

im Ditbmarfdjen ©ad, iß befonberä oft gerauft rnorben. 4Jter

fugten bie fKtttermdufe tn$ $orn $u fommen. 3n ber ßamme
liegen biele gefnidte geberbäfdje, biele $erbrod)ne ©d)tt>er*

ter, biele $ertretne ©d)ilbe: Siel l)nnbert Witter liegen ^ier,

erfd)lagen bon tf)ren geinben. Aber ber ^amme (taub faß

beßdnbig ein bnnfelrot SBälfletn, jufammengebaKt auä bem

$um Fimmel bampfenben ©Int. 3n ber J^amme, am £)&
malbuätage 1404, fanb eine befonberä große ©d)ldgerei ßatt.

Der ©djauenburger felbß, $mei olbenburgifdje ©rafen Cbie

Dlbenburger, berioanbt mit ben ©djauenburgern, fingen

fd)on an, j!d) in $olßein $u fdjaffen $u machen) nnb über

breü)mtbert ^olfleinifc^e Witter nnb gefdllige Herren ber

0?ad)barfd)aft berbluteten. Den $unben nnb gäd)fen gum

^raße leuchtete, nad) ber sptänberung, if)r toeißeä gleifd)

in bie fftad)t. Da erfdjienen breil)unbert ©belfrauen auf bem

©d)lad)tfelb in meißen nonnenmdßigen «£emben nnb fugten,

fugten, fndjten im 3ttonblid)t, bie $iere berfd)eud)enb, nad)

ihren SERdnnent.

©inmal, aber nur bieä eine SD?al, fdmpften bie Jjotßen

unb Ditbmarfd)en ©djnlter an ©djulter: am Marien*

2)?agbalenen*$ag 1227 bei 93ornf)6beb gegen bie Ddnen
unter SBalbemar bem ©ieger.

SBalbemar, lange gefangen gehalten bom ©rafen bon

©djmerin, batte mdbrenb feiner geßßfcung a^e ntdglid)en

©ibe gefdjmoren, um entlaßen $u roerben. 2lud) ben: bie

#olßeiner $ufrieben $u laßen, ©nblid) au$ bem $urm n>ie^

ber erldß, ließ er ßd) fofort bom ?)apße ber ©ibe entbinben,

foppelte ein großem $eer jufammen unb 30g, unterroegä bie

5* IV, 1

1
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Dithmarfd)en gmingenb, ihm gu folgen, nad) 45olftettt. $ter

aber Jefcte ftd) ber junge 3CIf ber SBierte gu $>ferbe, berbanb

fid) mit ben Subecfern unb einigen sperren ndrblid) ber ©tbe

unb riefte betn ©ieger entgegen* 93et $Soruf)6beb (in ber

3ldl)e Üleumünflcrä) im ©au galbera !am e$ gur ©d)lad)t*

©ie ifl eine ber fotgenfchmerflen für JJotfletn gemefen, benn

auf immer mürben bie Ddnen bom $olflenlanb abgefdjlagen.

ffialbemar, ber fprufjenbe, glühenbe 2Öatbemar, bom $opf
bi$ gu ben Warfen in fdjroargeä ©ifen gehüllt, bon bem nur

bie lange ftammenbrote geber nnb golbnen ©poren ab*

(lachen, gmang feinen griefenhengfl bon einem ginget gum

anbern unb umgefefjrt, in immer regem ©alopp: er fud)te

ben ©rafen. ©r haßte ihn* Durd) ba$ SSijter funfeiten

feine fleinen ©d)mein$augen. 2(bolf ^atte an bem feigen

$age #elm unb Jparntfd) auf bie ©trage geroorfen. Jm
himmelblauen 2öam$, am ©otbgirtel baä rieflge ©cfymert,

mit fliegenben blonben ©eibentoefen, fudjte er ben $6nig.

Die ©d)tad)t jlanb am Mittag fcf)led)t für bie $olflen. Die

©onne flach ihnen gu fehr in$ ©ejtd)t. Da fprang ber

gmangigjdhrige ©raf bon feiner ©tute, h^ng ben Purpur*

gaum um bie ©djulter unb fniete: bie heftig Jungfrau um
ben ©teg anftehenb* ©r berfprach, im galle be$ ©eltngenä

al$ SÖettelmond) gu flerben. Unb mirfltd), bie heilige Jung*

frau erfd)ien am Fimmel, tat einige ©dritte, bi$ fte bie

©onne erreichte, unb fpannte bann ihren SDlantel bor ba$

©eflirn. Da flieg ber ©raf ermutigt mieber in ben ©attel,

unb mieber tobte bie ©chlacht* 3nr fetben ©tunbe aber

fehrten bie Dithmarfchen ©peer unb ©chilb um unb traten

gu ben 4?olflen über* Äonig 2Öalbemar lag }d)mer ber*

nmnbet unter feinem (Ich mdtgenben ©aul* Die Ddnen

flohen*

1460 flarb ber lefcte ©chauenburger, £bolf ber 2fd)te* ©r

hatte nod) einmal alle großen ©igenfdjaften feiner SBorfah*

ren in ftd) bereinigt, ©r and): „Der Äefcer". Jfuf

alle gdlle: er beugte ftd) nicht unter bie ^ofpfaffenpartei.

Dem großen ©rafen*$ergog roirb nachgefagt, baß er eine
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„fonberliche gürltebe" für 2öalb unt) ©etter gehabt habe.

2)a$ fannte man in jener 3cit nicht. ©$ mirb bem fingen,

ftillen 4?ergog ferner nachgefagt, baß er ein eigentümlich

Sddjeln an ftcf) gehabt, namentlich „fo er einen al$ $um?
men"' erfannt, ober über bie frummen ÜÖege feiner ©egner.

©in etngigeä folcf)e$ ?dcf)eln, ba e$ auf einmal alle mof)l*

gelegten 9ttafd)en gerftort habe, f)at „ufrichtig entfett",

©ein 2iebling$tier mar bie ©ule. 2(1$ in feiner ©terbenä?

nad)t ber $aug um fein ©d)loß fchrie, hat er gum lebten

3ttal geldchelt. Unb e$ ift ein 3eid)en: mdtjrenb biefer

Söget nod) heutigen $age$ bon bieten taufenb törichten

2ttenfd)en oerabfdjeut unb gefürchtet mirb, f)at Abolf ba$

herrliche $ier geliebt.

Äein SSunber: er fam mit ben £)it!)marfchen gut au$.

Unb memt er auch bergeit)lid)e 9tad)egelüfte (hatten fle ihm

hoch ben Sater in ber «£amme erfchtagen) fühlte, e$ tft

nie gum ©treite gefommen.

Aber batb marb e$ anberä. Abolf, ber bie entfernt ber?

manbte Sinie ber ©chauenburger in ?)tnneberg al$ Nullen

burchfchaut hatte, ließ — gar gu gern munfd)ten ihn bie

£)dnen fetbfl gum Ädnig — feinen Neffen ©hriftian, ben

Olbenburger, ben ©ohn feiner ©djmefter, fronen. Unb auch,

obgleich er jtd) nie beftimmt auägefprodjen hatte, mar e$

ein Siebltng$munfch bon ihm, ©hrifiian in bie ©rbfolge

©d)le$mig$ eingufefcen. Sßtieb hoch auf biefe ffietfe ©d)le$?

mig?$oljtein ungeteilt.

©hrtjttan ber ©rfte, ein bilbfdjdner, fed)$ f^uß großer,

ritterlicher, tapferer JJerr, bem nur jeglicher ©inn für ©elb

unb ©etbeämcrt („bie bobentofe $afd)e") fehlte, bachte in

ber Sttarfdjenfrage gang anberä al$ fein berjtorbner £>h e lm *

£)aß fid) biefer fleine glecf ©rbe mit feinen dauern if)m

noch nicht untermorfen hatte, drgerte ihn außerorbentlid).

©ine Anfrage gur #ilfe in biefer Angelegenheit bei ber l)oU

fteinifchen 9titterfd)aft fanb natürlich ba$ freubigfte ©ebor.

Aber noch fehlte ©hriftian bie Belehnung &ithmarfd)en$

burch ben beutfchen $dnig. Unter bem Sormanb, bem *Papjt
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3U fjnlbigen, rüjtete jtd) ^f)ri(lian 311m 3nge bortf)in. 2lUe$

ritt in reicher spifgcrtradjt. Da$ ©elb n>ar bom $6nig, nue

jletä, bei tjoljteinifcfyen ©belleuten unb Hamburger ©roß*

faufleuten aufgebracht. 3n Ütotfjenburg an ber Zauber, bern

eigentlichen ©nbjiet beä $6nig$, traf er mit bem rdmifd)en

Gaffer 3ufammen. Diefer, bon feinen ndchften 2Sermanbten

toenig ^6flich „Die emige $ftad)tlampe" genannt, fehlen mit

feiner enbloä langen Regierung ba$ taufenbjdhrige SKeicf)

begränben 3U sollen. @hri|tfan fptclte am $ofe in Dothen*

bürg ben 0d)meren6ter rechte, ben 0d)tt>eren6ter lin!$. Die

tarnen maren ent^ueft, unb — ber beutfehe $ontg belehnte

ben Ddnen mit Dithmarfdjen.

Ütun follte fofort mit Raufen unb trompeten ber große

3ug to$gef)n. 2(ber 0d)tt>eben, ach, 0d)meben, ach, 0d)me*

ben! machte bem Äontg 3U biel 0orgen. @r focht bort,

pcrfdnlich immer bormeg, ununterbrochen; bafur fefjoß ihm

ein Dalefarlier einen *Pfeil inä gletfd). @nblid), alä ber

fchbne (ühriftian bie Gingen fd)ließen mollte, ubergab er bie

2lu$fuhrung feinet ?)laneä an feinen 0obn $an$. 3n*

annfehen aber brohte ber *Pap|t nach bem Sftorben hin für

feine Dtthmarfd)en. Tlnd) ber $aifer miberrief feierlich feine

Q3elehnungöurfunbe an (ührtflian. Dem aber fonnte fte nid)t

mehr 3itgejMt merben, benn er lag lang auägeftrecft auf

feinem ?)arabebett. Der holßcinifche 3lbet polterte: ?)apft

unb Äaifer mollen fCd) einmifd)en? 2Öer finb ?)ap(t unb

Gaffer? Unb bie Ütitter machten auf ihren ©elagen unef)r*

erbietige ©ebdrben nad) ®iben. Dann fdjlugen fle bie

(5ifenhanbfd)uhe an bie 0d)ilbe, baß e$ raffelte: ber 53auer

foll, er f 0 1 1 nun enblich un$ ben 0teigbdgel fuffen. 2lud)

Ädnig 4jan$ mollte gleich, trofc ^npft unb Äaifer, ben

$rieg$hehn um bie ungebulbige 0tirn preffen; aber er mußte

märten, benn 0d)tt>eben, ach, ©djmeben, ad), 0d)toeben! ber*

langte feine fortmdhrenbe Qfnmefenheit.

@nblid), enblich in ben allerlefcten $agen be$ fütnf3ehnten

3ahrf)unbert£ trafen bie Ddnen unter $6nig $an$ unb

feinem mehr al$ 3toan3ig 3ahre jungem SSntber ^ergog
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griebrtd) non 0d)le$mtg*4?olßein mit ber f)olßetntfd)en 9ttt*

terfdjaft tn Dtenbäburg frieg$bereit gufantmen.

3n ben erßen Sagen beö gtebruarä 1500 fefctc ßd) *>tx

3ug in SÖemegung. ©Idngenber, unnorßdjttger, leidjtßnntger

ftnb Sttenfcßen me in ben $rieg, in bte 0d)lad)t gezogen.

Unb beifpiello$, tn ber gangen üöeltgefdßdjte nicfyt mieber

gu ftnben, mar bte Sftteberlage be$ $6ntg$ unb be$ 2lbel$.

gretltd), unb ba$ muß fjernorgefyoben merben, bte £)dnen

unb ^oljtetner fochten gegen feinen fcßarfen ©raupelregen,

fonnten feflgefeilt auf bem einen 2Geg fid) nid)t auöbret*

ten unb fonnten nid)t im $Öaßer fdmpfen. £)ie Sorbett

be$ Tfngreiferä fann ba$ nid)t entfcßulbtgen, unb bte lomem

artige Sapferfeit ber paar ßd) nerteibtgenbcn 3Mtf)marfd)en

mirb baburcf) ntcßt gefdjmdlert merben fbmtcn.

n.

3n Sfteumunßer tn $olßetn mar ©nbe be$ 3anuar$ 1500

dfontg $an$ non £dnemarf eingetroffen. 3n feinem ©e*

folge ritten 0d)meben, ^riefen (natürlid)!), normegtfdje

33ogenfd)ugen, feeldnbtfcße SKitter, jdttfcße, hellgelb behaarte

93auern, laaldnbtfdje glacßäfopfe. Sßon allen 0etten ßrbmte

tl)m ber f)olßetnifcf)e 2fbel gu, ©roßndter, SSdter, 0of)ne,

©nfel, Neffen, bte gefamte 9titterfd)aft. 0te alle famen

mit glüfjenbem $aß unb lecßgenbem fftadjeburß.

3n biefem norbifd)blonben blaudugigen ©emengfel ßad)

Sunfer 0leng mit feiner „fdj^argen ©arbe" eigentümlich

ab. $6ntg $an$ f>attc biefe tn 0olb genommen. 2fu$ aller

Herren Sdnbern gufammengemürfelt, felbft SJttofjren ttnb $tr*

gtfen fügten ßd) in il)re SKeifjen, mar ße ber 0d)recfen ©uro*

pa$. ße über bte ©Ibtnfeln nad) JJolßetn etnrucfte, l)dtte

Hamburg ße erfdufen fonnen, menn e$ bte 0d)leufen f)dtte

offnen laßen. 2fber bie ßtlle greube, baß bte fcßmarge

©arbe gegen bte £)ttf)tnarfd)en gog, benen bie freie $anfe*

ßabt (bamalö allerbingö nod) fel)r nad) ben bdntfdjen $6*

nigcn ßd) umfel)en müßettb) fyetmlt'd) ba$ bettfbar SÖdfeße
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mönfdjte au$ begreiflichen ®rünben, f>attc biefe 0tunbe oer*

fdumt.

$ro$ ber garten 2Sinter$ett I>attc ber $onig auf bcm

9ttarftpta£ fein purpurneä 3*tt auffdjtagen taffen. 2fuf

herrlichen, in attgried)tfcher Äunft getriebenen Dreifüßen

brannte bie mdrmenbe Äohle, au$ bem 3ettetngang $og

mie au$ 93auernhau$turen ber Stand): bie 0d)6nf)eit beö

0dbenö mit ber Barbarei be$ Sftorbenä in munberbarer 23er*

etnigung.

23or bem 3*lt gelten $tt>ei riejlge Äthiopier bie 2Q3ad)e.

0ie jtreeften bie ^ellebarben, al$ Sunfer 01en$, ber (Teben

guß rf)etnifd) maß, ber Idngfle Sttann ber @rbe, (Id) bücfenb,

in ben Eingang bog, um bem $6ntg, ber tf)n ^atte $u ftd>

entbieten taffen, Reibung unb SBeridjt $u ermatten.

2tl$ biefe Sofien mteber bie 0pieße jtreeften beim 2®eg*

gang beä @arbenfuf)rer$, ließ (Id) bie SIad)t auf ben flehten

ijotfleinifdjen glecfen nieber. 3m 3ette oerbreiteten blaue

Tfmpeln ü)r ^ellbunfet. @arften Jpotm, ber 93errdter feiner

?anb$leute, ber 3Mtf>marfd)en, flanb mit fdjeuer 0tirn oor

Honig JJanä. „£>aß bir bie $anb öerborre, ^a(I bu ben

richtigen 2Öeg un$ gezeigt," fcfjrie tf)n ber Honig an unb

fpie au$. 2tber bann f)6rte er finfler, of)ne fein (Gegenüber

meiter bttrd) Unterbrechungen $u floren, beffen 23orfd)tdge

$um teid)te(Ien unb fd)nelt(len Üliebermerfen ber &ttf)*

marfd)en, $u ben bejlen 38egen für ben (Einbruch in bie

Sttarfdjen.

KU Warften Jjolm in bie bunfte, minbgefchuttelte Sftad)t

f)inau$trat, fiel ein Srugftent. £)em 23errdter mar, alä

fdjoffe, (Ich überfd)Iagenb, eine ?id)tgeflalt auä bem JJtmmel

in bie bobentofe $iefe. Unb (üarflen ^otm legte bie 0tirn

an feinen 3rmet, unb jeber JJergfchlag hdmmerte if)m oor:

23errdter betneä 23aterlanbe$.

2tm anbern borgen brachen bie Gruppen auf. Üöarä $u

einem gcfle? 2tl$ menn ein großer garbenfajlen, alte 0d)at*

tierungen entbattenb, tebenbig geworben fei, fo mifd)te (Id)$

fur$ oor bem Ttbmarfd) burdjetnanber. 23orneWeg marfdjierte
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bie fdjn>arge ©arbe. Oie ungefd)lad)ten Sanb$fned)t$trom?

mein pumperten unaufborltd). 2(n ber ©pt£e fcfjritt, freuen

Sölitfeä, ©arjten £olm, um ben richtigen ÜÖeg gu geigen.

3*oei ©peertrdger begleiteten if)n red)t$ unb linfä, um ifyn

nieberguftoßen, tnenn ber Verräter ein Serrdter todre. -Jöer

fann einem SSerrdter trauen?

©eneral ©leng, ber lange Ädlner 3unfer, ber 2Infuf)rer

ber ©arbe, l>atte feiner 2angaufgefd)offenf)ett roegen nie ein

*Pferb be(lctgen fdmten. ©eine giße I)dtten bie ©rbe be?

rufjrt. Um aber nid)t immer ben 2fpo(leIfuf fefcen gu muffen,

fjatte er (td) eine (tnnreidje ©inridjtung gur bequemen 2ßeg?

fdjaffung feineä Äorperä erbad)t: ©ine offene $t(Te rul)te

auf fletnen, f>6d)fi:enö hier 3<>ll f)of)en Sollen (Ütdbern of)ne

©petdjen). 3^et berbe $3auernpferbe gegen fte. 3n biefer

Ät(le lernte, mit bem Ütucfen an ber $intenranb, fle bon

ben duften an auftt>drt$ uberragenb, ber 3un!er. ©r fjatte

bie Hvmt gefreugt. Oer 2Binb trcf)te ü)m oft bie fnallrote

geber be$ breitfrdmpigen, umgefefjrt fuppentellerfdrmigen

©ifenfyuteä über ben fdjioargen binnen ©djnurrbart. ©rft

beim ©inrucfen tn$ ©efed)t pflegte er fein fonberbareä ©e?

fdbrt gu berlaffen.

?Uacf) ber ©arbe folgten fd)tr>erfdUig bie „©tiefe". ©in?

gelne trugen tarnen: bie ?au$, ber ghreßfacf, Stüber be$

Bonner«, be gele TCntje Cbie gelbe 2lnna), ber ©pucfer, 3d)

tau ben ©d)nee, ber SÖtutlecfer.

9htn ber Ädntg! ©r faß auf einem mtldjtbetßen, mit pur?

purnen Reefen befangnen, tdngelnben fdjroebtfdjen JJengft.

©tatt in $arntfd) unb ©d)ienen flaf er in bienten

peljen. 2Öie bie alten ©eefontge f>atte er fein JJaupt ber?

mnmmt in Otternfelle, ©in ^udjäfdjtoetf fiel if)tn in ben

Suaden. 2lu$ ber Umf)illung brdngte (Td) fein roter 93art

unb fdjob (td) bi$ an bie tiefblauen klugen. Sieben t'f)m,

auf einem ©fei, ritt ber 3lbt beä $lofler$ STeumunfler,

9>robu$. ©ein feifleö ©efld)t bltcfte unter ber $utte drger?

lid) unb liftig gugleid), fortrodfjrenb fd)telenb auf ben I)ol)en

Odnen.
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hinter beiben trabte ber 0?arr ber Sttajejtdt, ^u$ ^iitf*

fo$. 2lucb er ^atte bem falten Sage Rechnung tragen m&ffen

in feiner ©ewanbwtg. fflnx ein gra$grune$ £>\)x ber Äappe,

mit einem ©djeUdjen oben, geigte ftd), flingelnb, nad) born

unb hinten fallenb. Der Sftarr dffte bem 2fbt nad), gur

großen Q3elufttgung 2ÜIer, bte e$ faben. 0elbjt Äontg $an$
lad)te einmal in ftd) hinein*

^ Dann prunfte bie $Ritterfd)aft b^an, borne bte fd)te$wigs

bolfteinifd)e; fo batte fie e$ ftd) au$bebungen. 2fud) fie war

in ebeln feigen, ftatt im ganger. 9?ur bie langen, breiten

0d)Werter waren umgegürtet. Die golbnen JJal$fetten, bie

fte trug, geigten an, baß fte gu einem 0iege$guge, gu einem

gefte ritt.

Crnbltd) folgten bie 06lbner gu guß nnb etne unabfeb*

bare SReibe bon 2öagen. ©tntge bon biefen enthielten bie

wertvollen Safelgefd)trre be$ $6ntg$ unb be$ 2lbel$. 3öeit*

au$ bie metften aber fuhren leer; galt e$ bod), bie unermeß*

ltd)e Sßeute weggufdjaffen. 0te waren bon Suben um*

lungert, benn gleich an Ort unb 0telle follte bon bem ©e*

plunberten berfauft werben, wa$ berfauft werben fonnte.

Srdge, biefe 0d)neewolfen verwehrten ber 0onne ben

Durchlief. Der 2Ötnb batte feine ^ofaunen abgefefct. Der

Sag wedjfelte gwtfdjen groft unb 2Ödrme.

3n SD?elborf glaubte ber 3ug ben Seinb in 0cbangen

gu finben. 2fber er geigte ftd) btet nicht. Ohne ^ebenfen

ließ ber $6ntg bie in ber 0tabt ©ebltebnen, ©reife, grauen,

$tnber, niebermad)en. ©r meinte burd) biefe Sat bie Ditt)*

marfeben eingufd)üd)tern, baß fte jtd) nun bebtngungöloö ihm

unterwerfen würben, ©r batte jtd) geirrt.

Die Dannebrogäfabne, bte einft ein ©nget bem gegen bte

Reiben fdmpfenben ©albemar in großer Sftotftunbe au$ bem

45tmmel in bie 2Crme geworfen batte, webte vom Kirchturm.

Der Äonig faß nad)t$ allein in feinem 3el*- @r batte bie

0tirn in bte ?infe geftufct unb fab ftnfler vor jtd) b^n.

*pl6fcltcb riß er ben Vor ihm auf einer Srommel flebenben

©otbpofal an ftd) unb tranf ihn teer. Dann erhob er ftd)
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unb fdjob beit @ingang$borl)ang mit ber fKedjten au$einanbcr.

Die beiben Sttofjren (treeften bie Sangen. 2luf ben fdjmargen,

gldngenben ©efidjtern lag ber 903tberfd)ein ber ringsum leud)*

tenben geuer.

2lu$ ber ffladjt tauchte bor ber Sttajejtdt eine gebuefte

©eftalt auf, ber neungtgjdhrige Sttarfdjall unb Scanner*

trdger 3oh flnn 2H)lefelbt. dx ftüfcte ficf) auf gmei garte

3ungen (?)agen); ben alten 0d)neemann umranften bie SHo*

fen. Der Ütitter (teilte bem £>lbenburger bor, baß er erft

tid)tige$ ^rofhoetter abtbarten möge bor bem 903ettergug;

er fenne bie 3ttarfd)mege nicht. 2lber ber $6nig fdjlug ben

fRat tnurrifd) au$.

Unb bie 9tad)t berfdjlang mieber ben ©reiä unb bie $na*

ben. Der Ddnenherr trat inä innere guruef unb marf fid)

auf bie Södrenfelle gum 0d)laf. dx befahl, bie Ampeln gu

lofdjen.

3(m ndd)ftfolgenben SOtorgen, (üarften #olm mieber an

ber 0pifce, gog baä JJeer auf $etbe gu.

SBdlltgeä Saumetter mar eingetreten, feiner 0taubfd)nee

beldftigte. Der ffiinb blie$ au$ 0äbme(t, bie ferneren guße

bon Sföenfd) unb Sier ftapften fdjon muffelig genug auf bem

immer meiner unb grunblofer merbenben 28eg. $ufe unb

0ol)len fdjleppten gange 0d)ollen mit (Id) meg.

* * *

3nbeffen maren bie Dithmarfdjen nid)t müßig gemefen.

Die furchtbare ©efafjr, bie ihnen brofjte, erfennenb, traten

gu berfd)iebenen Skalen bie adjtunbbiergig Regenten in ^>etbe

auf bem Sttarftplafc gur SÖeratfdjlagung gufammen. Einige

dußerten (Id) baf)tn, baß (Id) aüeä 23olf, bi$ bie dfriegämolfe

berflogen, nad) ber (bamalä nod)) Snfel S&ufum gurfiefgiehen

foUte, gleidjfam nad) bem 0alami$ ber 9ttarfd)en. 2lber

ber SBorfdjlag mürbe bermorfen, unb mit Sttehrftimmigfett

einigte man (Ich bahin, baä Saterlanb unb bie Freiheit bis

in ben Sob gu berteibigen. 3a, fein 2öeib felbfi blieb

guruef, ohne bie$ gu geloben.

169

Digitized by Google



Einmal nod) in Diefer 3*it f>atte $dnfg $an$ einen 58er?

mittler nad) $eibe gefanbt, ben biefen itebgigjdbrtgen Witter

Detleb 93o<fmolbt (SMidjmalbt). 2Ber fannte i)etlei> $öocf*

molbt nid)t? £)ie gange 9Selt tyn; er bie gange 28elt.

Überall mar er boebgebatten megen feiner Älugbett nnb megen

feineö guten $ergen$; and) fein Srtnfenfdnnen, unb in jener

3eit gehrte etmaä bagu, (Id) barin auägugeidjnen, mürbe

überall gepriefen. X)ie SDitbmarfdjen nahmen feine SSermit*

telung nid)t an. SSebor er ben SKücfmeg antrat, batten tyn

bie Regenten gum ©etage gebeten. 2tuf biefem foff er bie

gange erlauchte SKepubltf unter ben Sifd). 211$ bie borgen*

fonne in ben ©aal lugte, ließ er fid) bom SKatäfellermeiiter

gum ©djtuß ben «£elm ntit gutem 9U)einmein bollfcbenfcn

unb trän! ihn au$ in einem eingigen langen ©d)lucf. £)ann

ftütpte er ben feudjten unb nod) tropfenben Jpelm auf bie

£ocfen, ladjte ben ©d)en!en an: „£)a$ frtfdjt bie marme
©tirn," unb ritt lacfyenb babon.

Sftur ein Heiner Srupp bon bretbunbert 5D?ann marfedierte

am folgenben Sage bon JJeibe au$, unb marf in ber dladjt

in ber Sftdbe be$ £orfe$ JJemmingftebt quer über bie $aupt*

ftraße eine ©djange auf. 3n biefe, fo baß jte ben 2öeg be*

(treidjen fonnten, (teilten fte gmei getbfdjlangen. X)ie T)rtu

fyunbert mürben angeführt bon 2öulf 3febranbt, ber an $dr*

per fo lang mar mie Sunfer ©leng.

SCRit ber geringen ©d)ar f>at bie fd)6ne Seifte au$ $of)en*

morben ben $0?arfd) gemacht, ©ie batte für ben galt be$

©iege$ unb ber Befreiung ifjreä SBaterlanbeö emige Äeufdj*

beit gefdjmoren.

2fud) einige unerfdjrocfne 9)riejter batten jtd) hier nad)t$

etngefunben. ©ie entflammten burd) ihre Üteben ben 50?ut

ber $anbboH 2D?enfd)en. £)er billigen Sungfrau mürbe im

©rrettungäfalle ein $to|ter getobt.

£)er borgen bdmmerte heran. 2fuf ber dtrone ber ©djange

ftanb bie fd)6ne Selfdje. ©ie batte bie 2frme gum Fimmel
gebreitet unb betete tnbrünftig. 5n ber ütedjten hielt fte ein

furgeä ©cbmert, in ber Sinfen eine meiße feibne gabne, in
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bie bte Mutier ©otteä mit bem Sefuäfnaben hiaeingejticft

war.

£>reißigtaufenb rueften gegen bte £)reif)unbert an.

würbe Stttttag, ef)e auf betben 0eiten ba$ gclbgefdjret er?

tonte: „$ilf, funte Cfancta) Sparta" . . .

. . . unb ba jagte Henning Slullwagen, ber aU Äunb>

fdjafter au$gefd)tcft war, fo gut fein $ferb fortfommen

fonnte, bon 0uben f)er in bte 0d)an$e: „0ie fommen!" Äetn

Stuf erflang, fein $urra, aber tn 0tiel nnb ©rtff ber?

wud)$ bte gaujt. Q3afb f) 6rte jeber bte ungefd)lad)ten Sanbä?

fned)t$trommeln ^eranpuntpern.

3nnt 9>erlfd)nee hatte jtd) feiner Stegen gefeilt. £)er VBinb,

nod) immer 0ubwejt, fcfjlug fdjneller bte 0d)Wtngen.

Sunfer 0len$ lernte nod) tn ferner Äijte. 3n langer,

fdjmaler Stute, bid)t auf etnanber folgenb, naf)te ber Ädntg

mit ben Stiftern.

V3enn ffe nur tf)re £)t)ren unb klugen gebraucht fjdtten, bte

£eranrucfenben. ?(ber ntd)t einmal eine 0pifce batten fle

borgetrieben. Von 0ettenldufern fonnte bie Siebe freilich

nicht fein, benn redjtä nnb linfö be$ matfdjtgen 2Öege$

waren bte gelber fo febr aufgewcid)t, baß jtd) faum ber etn?

jTnfenbe guß, fcefonberä etne$ mit ben örtlichen Verljdlt?

niffen ntd)t Vertrauten, wieber au$ bem 0d)ltcf befreien

fonnte.

0d)nee nnb Siegen fielen bt'd)ter.

2)a loften jtd) bte $elbfd)langen in ber 0d)an$e unb fanbten

ihre eifernen Äugeln in bie borbern Sleiben ber Angreifer,

baß biefe ftufcig würben. Sunfer 0len$ entflieg ber Ätjlc,

fd)ritt mit ellenlangen 0d)ritten an ben Äopf be$ unb

rief in bie 0d)an$e, mit ber gaujl brohenb, tn feinem Äolner

9>latt: „38af)r bt $3uer, be ©arb be fumrnt." Umgehenb

würbe ihm bte Antwort au$ ben ©efdjüfcen gefanbt. Unb

wieber jlufcten bie Vorberften unb wollten nid)t weiter; unb

bie Slachfolgenben, ben Vorgang born nicht ahnenb, brdng?

ten unb brdngten. Smtfer 0len$ fah fchon jefct ba$ Ver?

herben, wenn nicht fofort eine VBenbung t>erbei0efikf)rt
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würbe. (2rr fdjric, unb bie fabeln etneö $dnnlein$, bae hier

wmtberbarcrwetfe tm fetten 5D?arfd)boben beretnfamt (taub,

fielen bor ©d)recf auf bte ©rbe: „2)ie gafchtnen in bte

©rdben!" Unb mit großer ©mjTgfett würben bte für ben

galt borgefehnett Steijtgbunbel in bte ©rdben geworfen. Sftun

fonnte (td) bte ©arbe au$breiten. übtr, o wef), fte biteb

tm SDtoraft jtecfen.

3n btefent 2lugenbltcf gefcfyaf) ba$ Unerhörte: ber 2ötnb

breite (td) au$ ©ubweft nach Storbweft. Unb $agel, ©djnee

unb Stegen fant ben 2lngreifenben tn$ ©cjtd)t.

Seber $u|tenbewohner ber Storbfee, bte Sttarfchen, bte 3n*

fein fennen ba$ 2Öort: Sßorbweft nad) ©ubweft bei glut*

geit. £)ie Ungeheuern 3öafferntaffen au$ bent $anal, au$

bent SDgean (tauen gewtffermaßen, bref)t ftcf) ber 2Ötnb nad)

Ütorbwe|t. Unb bann fanben bie ttberfchwemmungen ftatt,

bie btele Saufenbe tn$ Söaffer rtffen. gretlid), bamalä

waren eä ©ommerbeiche.

SfBdfjrenb fon(t dngftlid) alle 2lugen auf bie gefttgfeit ber

©d)Ieufen geridjtet waren — heute am jdjltmmen gebruar*

tage 1500 heißt eä überall: ,/£)te ©djleufen auf!" ?öte eine

Ahnung t(tä: £)te Unfrtgen (tef)en im Kampfe, erfduft ben

geinb!

Unb nun quoll jte tn$ 2anb hinein, bte ^lut; unb (lieg

unb flieg unb fefcte 2llte$ unter SÖaffer. 2ütd) um bte ©dränge

herum (lieg e$. ©d)on fleh« bie ©arben biö an$ dhtte tn

ber fdjwargen, trdgen, unmerfltd) (tetgenben, unhetmlidjen

Söelle.

2)ett SBerteibigern tut fte nichts an; fie ber|tef)n ihre

©pringftdefe gu gebraudjen.

Selfdje mit gufyne unb ©djwert unb ffiulf Sfebranbt

boran, machen bte Drethunbert einen 2lu$fall— unb mttffcn

gurud.

3unfer ©teng prahlt wie ©oltatf) einft: „Äomm heran,

wer ben SDtut hat." &er ftarfe Steimer bon ©imerftebt,

ber einen bollbefacften dlornwagen mit ben ©d)ultern hebt,

(türmt au$ bem ©d)u£ ber ©d)ange. ©ein langer ©peer
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mit bem 2Öiberl)afen greift in bie ^atöberge be$ Sunfer^.

£)er ßür$t, baß f>od)aitf ba$ 28aßer fprifct. Reimer ßellt

feinen guß auf ü)n unb ßdßt tfym ba$ fur$e, rafcf) oon ber

0eite geriffene 0djn>ert tn$ JJer$.

Unb trneber prallen bie 2)reif)unbert oor. üßulf 3fe*

branbt unb bie fcfjdne Selfdje abermalä ooran. ©inen in

ber SD?ttte umfaßten 2Öinbelbaum rote eine ©erte über ßdj

freifenb, ruft er: „5Saf)r bi ©arb, be 55 u e r be fummt!"

3e£t muffen ße ntd)t mefyr gurücf. 0ie reißen 2llle£ unter

jtd) in bie geudße. £)aä fd)roar$e ©erodßer mengt ßd) fd)on

mit bem 35lut. £)er nod) auf ber 0traße ßefjettbe Seil ber

©arbe mad)t $ef)rt; ber Sroß, bie 06lbner hinten brdngen,

ntdjt rotßenb, roa$ ba$ Jpalt bebeutet, immer ßdrfer. 3n

ber SDtftte ßnb ber $6ntg unb bie Witter eingeHemmt. 2113

biefe il)re £age erfennen, roollen ße über bte ©rüben fegen.

Unmdgltd), $etl in $etl, ße ßnb berfigt. £>ie gauß, fo

ineinanber ßnb ße, fann nid)t an$ 0d)roert. 0ie erbrüefen

ßd) gegenfetttg. £)ie ?)ferbe roerben fdjeu. Unb ber $5ro*

bem, ber bampfenbe 0djroeiß ber JJengße, ber JJagel, ber

Siegen, ber 0d)nee: in eine 28olfe iß 2llle3 gefüllt.

2Öulf 3febranbt fdjreit, al3 bie ©arbe am SSoben liegt:

„0d)lagt bie $)ferbe, fdjont bie Stitter." $5alb aber:

„0d)lagt bie Stitter, fdjont bie 5ßferbe."

Unb bon ben gegenüberliegenben ©rabenrdnbern f)er

reißen bie 2)itl)marfd)en mit t'fyren langen $afen bie ©bei*

leute $u ßd), treten ße in$ 2öaßer unb trampeln ße tot.

$Öo iß ber Ädnig? ©nbltd), enbltcf) f)at er ßd) frei ge*

mad)t. ©r roill untergefyn. £)ie 0d)tnad) roill er ntdjt über*

leben. 0d)on fegt er bie gotbnen 3infen feinem 0d)lad)t*

f)engß in bie 58eicf)en, um mit mtgef)euerm 0prunge über

ben ©raben $u fommen, ba ereilt if)n ein 0d)lag auf ben

#interfopf. ?)u$ *Ptnffo$ fd)lug il>n. £)cn £>f)nmdd)tigen

nimmt er born auf fein *Pferb. ©3 gelingt if)tn mit un*

fdgltdjer Sttüfje, burd) bie ineinanber gefal)rnen SBagen $u

entfommen. ©r !>at ben $6ntg gerettet.
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2)te golbnen ©poren liegen im SDlorafl. Unb e$ ifl 2fHcd

ein ©djlamm, au$ 33lut, ©cfymeiß, ©djmufc, dfrtodjen, ©d)nee,

liegen, 2ef)tn gemengt, £>ie 3Mti)marfd)en mürgen nur nod)

. . 2Öaä ifjre eifemtdgelbefdjlagnen ©djufye nid)t tottreten,

ermürgen fte mit ben umflammernben gduflen. £ie fdjleä*

luigsfjoffleinifdje Ütttterfdjaft {fl erfltcft, ertrunfen.

£)te fdjbne $elfd)e tfl unter ben -JÖürgern. 9led)t$ t>dtt

(le nod) ba$ fur^e ©djinert, tinfä ba$ Scanner. 9lmt flefjt

(le über bem jungen *Pagen ©ofdje (©ottfrieb) £)oberflorff,

bem ba$ btonbe ©elocf fcfjon Hebt bon 5Mut unb 0d)tamm.

©eine 2fugen flauen entfett in bie ifjren. Tiber Selfdje

fennt fjeute fein Erbarmen; fie f>at einige $eufd)f)ett ge*

fdjmoren. £)a$ ©djmert megmerfenb, reißt fte if)tn ba$

famtne 2öam$ nom JJalfe unb floßt mit tnud)ttgflem ©toße

bie metßfetbene gafjne mit bem SDhittergotteäbilbe bem Äna*
ben burd) bie 93rufl, baß fte, flatternb, feflflefjt roie in einer

SDlauer.

£)ie 93eute be$ ©tege$ ifl unermeßlid). £)ie golbnen ^afä*

fetten ber 2lblid)en legen bie £)itf)tnarfd)en ifjren Jpoffjunben

an. 3)en eroberten 2)annebrog f)dngen fte in ber Äirdje

bon -JÖcfyrben $u einigem ©ebdd)tni$ auf.

* * *

Tier fd)le$mig*f)olftetnifd)e 2lbel fd)ien bernidjtet $u fein.

(Einige ©efd)led)ter mären auf bem ©d)lad)tfelbe au$ge*

florben. £)ie Stflen über bie gefallnen ©belleute flimmen

ntd)t gan$ überein. (5ine nor nid)t langer 3*it gefunbne

Gtyronif, beren SBerfajfer tnafyrfdjetnlid) felbfl mitgefdmpft,

jebenfaKä bie meiflen ber ©rfdjlagnen gefannt f)at, gibt eine

SReifje bon Flamen an, benen er bie augenfdjeinltd) unter ben

©tanbeägenoffen unb im SBolfe übliche Ülebenbemerfung bei*

gefügt f)at. greilid), freifid), bie fo gern gelefenen unb and)

fonfl fo beliebten 2Öorte „SRittergutäbefifcer" unb „bon"

fannte jene 3^it nod) nid)t. 0d)abe, fdjabe.

* * *
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Detleb $pnen to malftorp. De fjett Äont'ng Otydjyern ge*

bräuet bnbe benoegert bnnbe beme Äoning alle trmoe

bnbe Sttanfdjop upgefecfyt bnnbe afgefedjt. ©ot ©e*

nabe.

(Slatoeä $pnen, 0fofular, bat i$: De $infenbe. De buern

fjebben em een 93een, een 3Trm, een Dg afffcfjlagen in

be erfdjrecflicfye 0d)lacf)t bi $emming|tebt. 3$ nu bot.

Stibber. ©ott gnabe.

©ttteTopp 2Öof)n$fletf), fcfyacfenä fone, tf)o Drnum bnbe S07ef*

5unbe. SRibber.

Detfyleb 2Öof)n$fletf), be l)ett (Tn brober JJennefe erliefen t!>o

93ononia, bat iä: Söolognia. ©obt ©nabe.

SBuIff 2öof>nöfIetI) tl)o Djlergaarbe. fRibber. De gleuten*

fpeler.

@fjri|torp 3Rein$torpe tl)o 9ttetn$torp. SRibber.

^e h>a$ be le|te ban fine ©efcf)led)te. ©ob gnabe bnbe

beme fjimelfdjer baber 93efal)ten bnnbe mtfe lerne

fronten, ©ebet for ef)m.

SÖenebictuä ^ogroifd), rnileä.

Detfjleb ?)ognnfd) be anber, 4Jenninge$ fone, tl)o rifeleäborpe,

ßnape.

@latt>e$ *Pognnfrf), fub nomine: De gele Duioel (Der gelbe

Teufel*), fd)acfe$ fone, tf>o färbe. SRibber. ©ot ©nabe.

findet) SÖofroolbt to menjtne, fHibber.

@a$par SSofmolbt to rogen, £ennefe$ fone. SRibber. Jjö*

betmann bi ben 2anbe$fned)ten. 0ub nomine: De
©ube.

0d)acfe SRugmofyr, obe$ fone, to ©eltingen. SRibber.

$at'e SRugmofjr, en jung fin 3unfer mit gele ?uffen. 2$er*

tein jare. ©ott ©nabe.

*) ®on Mefem flammen: ©oethe« 0dfwiegertocf)ter Ottilie unb ihre

0(hwefter Ulrife, ^Jriotin be« obliegen tflofler« $u 0anft 3°^ann *er

0cfcle«wig. 0ie waren bie lebten ©lieber be« altablietjen, mastigen unb

berühmten ©efchlec^te« ber ^egwifdj. 3Hehr al« einmal hat e« fronbiert.

%ex Olympier unb bie gvofje 99auernfdf>lad}t. 1)er Olympier unb be gele

<5>üwel!
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$an$ klonte mit beme (große Sftafe?) tf)o boberßtorpe,

SKtbber. ©obt ©enabe.

6ioert ©rocftorp, Sttbber, fo bene budjtigen, rooUgepofjren

durften SKumpoIt in SRoma erftefen; fe tteren bull mineä.

©ott gnabe.

Detfjleb 0ef)e(tebt tl)o 0el)eftebt, @latt>e$ fone, SRibber.

©reibe ban ber 3Btfd), Änape, mit be Dem ut Jjiäpania.

Söulff bau ber Sötfcf), SRibber, gebrobern.

©enebictuä Dualen to $nope, SRibber, mit be 2D?uu$pIaden

(©latternarben).

Dbe SRanfcott), SRibber tfjo rajtorp, fub nomine: Tfpollon, be

©refenfoning.

@Ian>e$ SRebentlou tf)or JJafelborp, be Prologe, SRibber,

Dttenä fone, ©obt ©enabe.

3n nomine Domini. 2(men,
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®eertber©rofjet>on.£)olfhin.

Sn ben Sagen oom „greten (Seert" unb feinen

3fitgenoffen lebt ein 3«9 ®roße unb (Setralt,

als gehörten ihre ©eftalten ncdj einem früheren

UbergangSjtabium, einem rcabren $elbenalter an. ^te

unf>etmltd)e ??evfnüpfung Oon Scbulb unb Stadje, öoti

@f>rget3 unb ©^rgefü^l/ bet fürfilidje $>urft nach

£>errtaft, gefieigert burd> bie fü^nen unb tücflföen

Stattläge ebler ©enojfen, erinnert felbft in ber

fräteren Überlieferung iener ^olfletnifc^en ßbrontften

an bie ©eftalten ber Sttbelungennot. fßar e$ bodj

eben eine 3*** nnb ein 8anb, in bem je$t eine alte

IBelt, eine alte $erfaf[ung mehr unb mehr unterfang

nie bie ber großen germanifdjen Stämme in bem

Sabrbunbert Xbeeboricb^ ober ber Surgunberftrdje.

StUf<$.

3m Safyre 1314 f)ielt, am achten 2fugu|t, ber dttepe ©o!)n

be$ beworbenen ©rafen 45einrid) ban SKenbnburg, ©erfyarb,

„juncffjer ©Werfen ban <£oIfacen", an ber ©übfette ber f)ocf)?

gelegnen Ätrcfje be$ glecfenn Äellmg^ufen. $5in ^ter^er,

bin an bie ©tor, grenzte im ©üben fein ©ebtet. Über bie

©tdr hinüber, in ©tormarn, regierte ber ©egeberger 3b>eig

ber ©c^anenburger*).

(£ü mar ber Sag ben ^eiligen ©prtacun, bem bie Ätrcfye

in Äelltngfyufen gemeint mar. 3m ©ottenfyauä unter bem

©rldfer am 9)?arterf)o4 fying in Heinerer gigur, fdjrecflid)

gefcfyni&t, ber ^eilige, nad) unten gefreujigt, mte en bie

ßberlieferung aufbemafyrt. ©eibe Dual^d^r maren über

unb über mit SMumen befrdn$t unb mit 3tyren ber beginnen*

ben ©mte überftodjten*

TfOe Süren ber $trdje (tanben an bem fyeißen, munber*

bollen ©ommertag meit geöffnet, ©in ununterbrochen

SDrgelfpief, in ban bon 3*it au 3?i* im fjellften Son gefungne

*) 3$ aW £>aurtquefle bie auägejeicfmete, mit Pfeffer unb Farben

getriebene Stubie SBiUjelm SSerblingerä „©erwarb ber ©roße unb feine

9teftben§ Stenbäburg* benufct.
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J^allelujafte ber rotgerocften (JfjorfnaBen einfielen, flutete

balb leifer, balb lauter burd) bie JjallenFuf)le. S0?ef)r einem

fröhlichen gfajlgemimmel gleich, mogte e$ unauegefefct im
Snnern. 2D^arftn>etber traten mit ü)ren Äbrben herein, ber?

beugten jtd), befreiten (Td), Kneten, beteten unb gingen mie?

ber I)inau$. Äinber unb 4?unbe liefen oft fpielenb ^inburc^.

Öor ben befangnen $Öeid)tfluf)len ftanben in fortmdhrenber

#bmed)flung bie SSemohner ber Keinen ©tabt unb ber um#
liegenben Dörfer. ©dhnenb, gutmutig Idcfjelnb harten hin*

ter ihrem ©ittermerf bie 9>riefter ba$ unfd)ulbige ©unben?

ber$eid)ni$ an: mußten fte bod) fdjon, baß ihnen ftet$ ba$

©leidje üte £>hr geflüftert mürbe. Allerlei Keine Vergehen,

fuße Erinnerungen au$ berjlerften tauben, alle bie hunbert?

fachen mehr ober minber fdjmeren $ergbeflemmungen, bie

jebermann burd) ben Sag fdjleppt. Unb immer mieber

gaben jte Vergebung, hin unb mieber geringe ©trafen be?

fehlenb. Unb in baä frohe Sßolf mifdjten ftd) bann bie Er?

leichterten, um an biefem Sage, menn auch nicht gemollt

jtef) erft recht jenen hunnlofen ©finben gu untergiehen beren

Sergeihung ihnen eben gemorben, benn e$ mar ber größte

Sag be$ 3ahre$ für baä ©tdbtdjen: ba$ ftejt be$ Zeitigen

Epriaate, ober, mie bte gur heutigen ©tunbe genannt: ber

Epriaur?2ftarft.

Unmittelbar um bie 3lußenmdnbe ber Kirche brdngte (Td)

ba$ auögelaffenfte Seben. $ier geigte „be Äierl ut SKoma"

feine Äunft. Er berfdjlucfte S0?effer, ließ ©chmerter mit ber

©pi£e auf ben Rippen in ber ©djmebe flehen unb Eier

unb 9>fannfud)en unter bie Wappen ber dauern berfdjmin?

ben. £>iefe$ erflaunlidje Äunflflucf erregte bann flete ein

lautet ©elddjter, mohl mehr über ba$ bermunberte, rnunb?

gedffnete ©ef!d)t be$ guten £anbmann$, ate über bie ihm

unter bie SDh'tfce gegauberten Eier unb 9)fannfud)en.

reich ftanben bie Sßuben, bte meit in bie ©traßen hinein, ©ie

berfauften fafl alle$ ba$, ma$ nod) heute an Sahrmdrften

feilgeboten mtrb. Slur bie JJonigfud)en bilbeten giguren

aller t2frt, in benen betbnifd)e 3lnKdnge nod) leicht gu ent*

178

Digitized by Google



becfen getoefen todren. ©erdudjerte TiaU unb „gete TCppcIö

ut 3tatia" Gtpfeljtnen) gab e$ fdjon barnalä; tf)re Jpdute

unb 0chaten gierten tote tu unfern Sagen ba$ spflajter.

3n etngelnen grdßern 3*tten tourbe non früh morgend bt$

in bie fpdtefte Stad)t hinein getaugt.

©raf ©eert, ber noch immer an ber 0äbfeite be$ $trd)*

lein$ Hebfofle ben JJatä feineä unruhig toerbenben

bmtfelbraunen «Oengfteä. £>ie Sttdhnen be$ fPferbeö toaren

golbburchtoirft unb mit roten SBdnbern burchfIod)ten. 3?un

ruhten bie $dnbe be$ „juncfhent nan JJotfacen" auf bem

0attelfnopf. 2Öie abtoefenb fchaute er auf bte toeite ?anb*

fdjaft nor (ich, bie tm 2Öe(ten non ben großen 3fcef)oer 2BaI*

bungen, jtd) bt$ bid)t an dMinghufen herangiehenb, begrengt

tourben. 3m 0uben unb 0übtoeften tagen bie 0t6r*

Sttarfchen. Öber bie ftetne $trche non 0teltau fab er in bte

blaue gtone, febnffid)tig — benn ba$ ?anb gehörte ihm

nicht, guhr er au$ feinem SBruten empor, toarf er in bte

ihn umtagernbe Sungenfchar Äupfermungen, ftd) tachenb

bann be$ brolltgen ©ebalgeä erfreuenb.

HU bte SDtfttagäglocfen fd)tugen, erbrdhnten Samtamä in

ber Äirche, ba$ fchrilte Stttnijtrantengldcfchen tdnte; bte Orgel

fchtoieg . . . 2flle$, brinnen unb braußen, fturgte auf bte

$niee; unb alteä Aachen, ?drmen, 0tngen, $reifd)en, all

jene$ Sonunteretnanber, ba$ bte $tnber mit ihren erftanbnen

pfeifen unb Srompetchen unterftufcten, f^tte auf n>i* auf

Äommanbo. ©tue SotenfttUe trat etn. $dufer unb 58er*

fdufer, Srtnfer unb Sdnger traten auä ben SÖuben unb 3et*

ten auf bte 0traßen. 2CUe$ fntete. Unb im feierlichen 3«ge,

noran toieber bte rotgerocften @f)orfnaben, bie brongene

SÖethefeffelchen fcf)toangen, baß ber blaue Stauch in bte

hdchflen Stnbengtoetge gog, erfd)ten, non einem jungen, finfter

blicfenben fPriefter in h^ch 9 eh^benen $dnben getragen, eine

Heine nierecftge 0itbertabe. £)a$ $d(tchen enthielt SDfjren*

fchmalg Cfo!) ber heiligen 3ungfrau. $ellinghufen hatte ein

toentg non btefer „Sttaffe" bem Älojter Sfteumünfter für nid

©etb abgefauft.
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hinter bem $djtd)en folgten anbre *Pne|ter, bann ber Star*

binal*©rgbifchof non Bremen, ©ifelbert bon SÖroncfjorft, ber

Dfjetrn ©raf ©erharbä. (5in rotfeibner, mit ferneren golb*

nen Ouaften gegierter SÖalbad)in, ber im 2ßinbe bldfjte, mürbe

ihm im ©ef)en ubergehalten. ©r fegnete baä fnieenbe 2$otf,

unter bem (Td) au cf) ber bom ©aut gcfprungne, (Id) ben 3Ü0el

über bie 0d)ulter tegenbe ©eert tief bor if)m berneigte.

Überall, mo ba$ Ädftchen borubergog, befreugte fic^ 2(Ue$

breimal.

Der großgemadjfene f>o!)e jftrcfyenfurjt geigte eine gemal*

tige $abid)tänafe. 0ein bioletteä ©emanb reichte ü)m bte

auf bie gerfen. 2tuf bem blauen $anbfd)uh ber 9ted)ten

gldngte ber $Mfd)of$ring meitf)üi in ber 0onne. Dreimal

umgog ber 3«9 bie $ird)e, unb bie 2D?effe mar beenbet. Die

CufÜgfeit ber marftfeiernben S0?enfd)en mürbe nun nid)t

mehr unterbrochen.

Der ÄarbinaI*©rgbifd)of mar auf ber SJtücfretfe bon 9tenb$*

bürg, mo er feinen Neffen befugt hatte. Diefer hatte ihn

bi$ h^rhcr, an feine Sanbeögrenge, gebracht. Unb ba bie

beiben h<>hen Herren grabe ben ^aupttag beö heftigen

riacuä fanben, fo hatte ber geijtlid)e gurft e$ nicht berfdumt,

ben ©tdubigen felbjt ben 0egen gu fpenben.

üBdfjrenb beä Umhertragenä unb 3eigen$ beä 0itberfdjl:*

d)en$, al$ alte anbddjtig auf ben dfriieen tagen, hatte San
Q3enbiren, bie Fegefeuer* unb JJdUenftrafen in ben 2Ötnb

fchtagenb, bie ©elegenheit benufct, fo bieten SBuben mie mdg*

tich bon rücfmdrtä hcr einen 93efud) gu machen. Sttit reicher

93eute betaben, begab er (Td) in bie Sfcehoer SÖdtber, mo er

an einer ©atbmiefe eine große $3anbe lagern mußte, bie

noch h cllte am 3tbenb ben SDtarfttrubel benufcen moltte, um
Äellinghufen gu überfallen unb bann gu rdubern unb gu

pldnbern.

211$ ber $arbinat*©rgbifd)of gefd)ieben mar unb fd)on

mit feinem ©efolge hinter SÖramjlebt berfd)munben fein

mochte, ritt ber junge ©eert, eine $urt burcf)fe$enb, bi$

an ba$ gldßchen Q3ramau bei bem Dorfe SGBrift. $ier btieb
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er galten unb faf> angeftrengt in bie f^erne. 3n &ie ©eele

be$ 3tt>an$igjdhrigen brdngten fid> ehrgeizige 2öunfd)e. Orr

bog (Id) bor, aß molle er mit feinen 2(ugen baä frembe

Sanb, in bcm er ftd) in biefem 3(ngenblicf befanb, berfd)Iingen.

Äd^n unb tatluftig bli^te fein 2fuge. 3fß er jurn 3arucf*

reiten feinen JJengft menben mollte, entbecfte er, an eine

golbbraune SKoggengarbe gelernt, einen SDtann mit unent*

Zifferbarer ©tim, ©r f)atte ba$ purpurrote Barett bon ben

furzgefd)ornen fdjmarzen paaren genommen. 2Öie ein an*

tifeä SÖilb mar e$. ©r festen ein Witter zu fein. SSor ftd),

tvie einft Jjagen, ließ er auf bem rechten, angezognen dfrtie

fein langet, breitet ©djmert miegen. Unb tvie an #agen$

©chmert gldngte im dfrtauf ein grüner ©bclftein.

©eert rief ihn an. Der Ritter erf)ob ftc^. 3ödf)renb er

ndijer trat, fragte ihn ©erwarb: „2öer bift bu?"

„$artmig Stebentlom. Unb bu, id) brauche nicht zu

fragen, mie bu hetgt. Du bift ©raf ©eert bon SRenböburg.

3<h fafß bir an, an beinen Tlugen, bie 2anb fragen, ba$

bir nicf)t gehört. 3<h bin auf bem 2Öeg $u bir. Stimm mtd)

in beine Diente, unb id) tt>itt bir ein treuer ?ebenöbegleiter

fein. 3d) fann mich nur einem #errn beugen, ber ©rogeä

miU."

©eert betrachtete ben Witter erftaunt. ©r fannte ben

tarnen; er mugte, bag er einem erlauchten ©efd)led)te $vU
fteinä gehöre. ©r hatte auch gehört, bag Jjartmig SKebent*

lomä Stame in SBerbinbung gebracht mar mit ber ©rmorbung

be$ ©rafen 3(bo(f bon ©egeberg.

„Doch ehe ich mit bir gehe, mug ich bir beichten.'' Unb
ber SRitter brdngte (Ich &id)t an ©eert$ *Pferb hinan. Der

©raf beugte (Ich. Unb #artmig Stebentlom erzdf)Ite. Unb
aß er geenbet hatte, f)of> er ftotz ba$ $aupt, unb feine

©chulb fchien ihn ju belaften.

3n fester 2fbenbfonne ftanben bie Reiben, ©raf ©eert

unb Jjartmig Stebentlom blieben zufammen auf immer.

3n ber Stdf)e ber fleinen ©tabt harten (le muffen ?drm

ju (Ich hotüberfchaHen. ©ie hielten ihn fdr SDtarfthallo. SÖalb
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aber zeigte ü)nen ein brennenbeä JJauä am 2ßeftenbe, baß baä

©et6fc auä anbent Urfad)en entjtanben fein mußte. (5m

SBorübereilenber rief, mit ben JJdnben entfett in ber 2uft

fudjtelnb: „De fmatte Voller! De fmatte Voller!"

(Geert unb JJartmig SKebentlom mußten SSefdjeib. „Der

fcfymarge Spoiler" mar ber gefürdjtetfte QJanbenführer

feiner 3ett* 0eine Sßerflecfe fudjte er fid) in bem großen

gufammenhdngenben $öalbe, ber jtd) bon Hamburg btä

Tlpenrabe Ijinjog. SÖalb !>ier, halb bort überfiel er felbfl

Heine 0tdbte, menn ihm bie paffenbe (Gelegenheit, ^ochgei*

ten, 2D?drfte, fjefte überhaupt, befannt gemorben mar. 93et

ben Hüglichen 0id)erheit$guftdnben jener 3*tt, ln ber bie 9tit*

ter, ja bie dürften felber tauben, fJHünbern, trennen unb

0engen al$ ein harmlofeä greubd)en betrachteten, mar nur

0elbjtf)rtfe geboten. (5rt6nte ber 0d)recfen$ruf: „De fmatte

Voller", eilte jebermann gur SSerteibigung. 0o marö aud)

in ^ellinghufen gefcbehn. 0?ad)bem baä Dorf Dbernborp

geplünbert, !am ber Äampf auf bem SÖeftenbe be$ glecfenö,

auf bem Sehmberg, gum 0tef)en.

2CUen boran fdmpfte bie SKiefengeftalt $tnrid) Sargftorffä,

be$ SSürgermeifterä. SDHt ben Ungeheuern Prüften, bie ihm

in 2lrm unb 0d)ultern ftafen, umarmte er gumeilen einen

geinb mie ber $3dr, baß biefer im mähren 0inne beä 2Öorte$

gu S5rei gerbrücft mürbe.

Der fd)marge Voller fdjien in ber Öbergaf)l. Da trafen

rechtzeitig (Geert unb ^artmig ein unb halfen bem 0tdbt*

d)en unb feinem 9>rad)tbürgermei|ter mit ihren nad) Sölut

fdjreienben glambergen. SBdhrenb ^artmig mit feinem

langen 0d)merte $inrid) Sargflorff gur 0eite fprang unb

ihn, ben 93dren, au$ einem Änduel bon 9tduberf)unben be*

freite, flürgte jtd) ber fdjlanfe (Geert auf ben fchmargen 2D?dl*

ler. 5h" nieberreißenb, fe£te er ben $uß auf Me SSruft be$

93anbenführer$ unb h^ ih™ mit einem 0d)lage ben

$opf ab.

3n milber Unorbnung flohen bie 0trold)e in ben SÖalb

gurücf. Da$ lanbfdjaftltd) reigenb gelegne 0tdbtdjen mar
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gerettet. Unb nun gab e$ eüteä jener farbenprdd)tigcn, far*

benfreubtgen ©über be$ 5D?ttteIaIterö : Der fcfjlanfe blonbe

©eert, redjtä unb linfä non if)m bie liefen Wartung unb

J^tnrtd). Vor ihnen, nom alten guten Älauä goef auf einer

langen 0tange getragen, ba$ bluttropfelnbe Jpaupt beä

fdjmargen 9ttoller6. Unb bann ba$ jaudjgenbe Soll. Daä
alleö tn ben f)ufd)enben ?id)tern ber gaefeht, bie auf ben

reichen, bunten brachten ber Ülttter unb 0tdbter tankten.

Der ©urgermeifter bewirtete ©eert unb ben Ütttter. 0eüt

bleid)e$, blonbeä $6d}terd)en, ein jtebgehnjdhrtg Sttdbel mit

großen himmelblauen klugen, bie ftd) gumeiten gu nerfd)letern

fd)ienen im VBtmpernfchug, reichte 9tube$heimer. ©t$ an

feinen $ob tyat ©eert bie fd)6ne 0d)enfüt nicht nergeffen

fomten.

2Öie $artmig Dtenentlom, fo rnarb aud) $inrtd) Sargfiorff,

burct) eine eigentümliche Verfettung ber Umftdnbe, ein

?eben$begleüer ©eertö. Unb tote JJartmtg, fo gu fagen, 9tti*

ntfler be$ äußeren mürbe, fo JJtnrtd) 3argjtorff Sfttintfter

beä Snnern. «£tnrid) Sargftorffä Vermaltungägenie, ba$

ftd) fd)on in bem fleinen ^etmatgemetntoefen in gldngenber

V3etfe gegeigt f>atte, fonnte feine SDteiftermerfe fdjaffen: alä

Mangler leitete er geitmeife 0chte$mig*J5otftetn, Ddnemarf

unb bie Dftfeefufte btä nad) SKugen hinauf. Smmer fef)en

mir bie bret gufammen: ©eert, $artmtg unb JJinrtd).

Denfen mir un$ ©erwarb mdfyrenb feiner 2ebenägeit —
er gelangte früh gur Regierung — aller 0eiten non angret*

fenben ffidlfen umjtellt, bereu er ftd) in blt£fd)nellen 2Öen*

bungen unb mit gemaltigen 0t6ßen unb JJteben gu ermef)*

ren gehabt h&tte, fo mdre bteä ©üb nicht gang faffd); beffer

freilich muffen mir un$ ihn felber alä 2ßolf norflellen, ber

mit gluhenben 3lugen, heißer 3«nge, fdjdrfjten 3^hnen &aü>

hier, halb bort in gerben unb J^urben einbrid)t. 3lber ba$

©üb ift nicht fd)6n für ©eert. 9Öenn er auch feiner 3*ü
bie 0teuer gafjlt an Rohheit unb Ütaubfud)t unb Ütauf*

luft, fo geigt er tn jeber anbern ^tnffcht bie fernhaftefte

Sttanneänatur, ein ebleö $erg. $lug, fefjr flug, tapfer, auf
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g r o ß e 3^1* flet$ fein 2(uge rid)tenb, im Ungtücf un»er*

jagt unb alle Äraft gufammenraffenb, im @tucf fid) nidjt

beraufdjenb, »or allem immer SÄaß gu galten miffenb in po*

littfdjen gragen, fo flef)t er »or un$. Unb ba$ ifi für ben

0d)ie$mig*$olfleiner ber midjtigfte 3«9 in feinem ©fjaraf*

ter: er mar e$, ber guerfi unb btä gu feiner legten SDtfnute

fein gangeö 0treben barauf richtete, 0d)le$roig unb $olflein

gu Vereinen.

0d)on grnei 3af)rf)unberte regierte baä tüchtige, geniale,

fräftige 4Jau$ ber 0d)auenburger in «Oolftetn. Slteberbeutfdje,

0tamm»ern)anbte, Ratten fle fid) halb in $olftein$ 3lrt unb

SÖart eingemobnt.

©$ ift eine Sufi, bie Sftdnner be$ 0d)auenburgifd)en 4Jau*

fe$ gu »erfolgen, gaft oljne 2lu$naf)me au$ ©ifen unb

©idjenljolg gebaut in 0eel unb Ädrper, »erfumpften fle in

bem abgelegnen Sdnbcfyen nid)t; immer blieb ifjnen, fo fefjr

fle ba$ „Sdnnefen" unter fid) teilten („bie Sinien", „bie SBet*

fern") unb teilen mußten, ein 3ng *n$ ©roße, in$ $5ebeu*

tenbe. 3n einigen »on ifjnen »ereinigte fid) gleidjfam antüe

©rbße unb ©infad)l)eit mit »erfdjlagenfler Snbtanerlifi. 2)a$

beutfdje Steid), bie beutfdjen Könige fümmerten fid) menig

um baä ferngelegene „©iäbdrenlanb". 0te überließen e$

ben 0d)auenburgent, ben immer auf ber Sauer gum ©infall

fleljenben Ddnen bie ©rengfldbe fefler unb bidjter gu gieren

ober, brachen bie 3üten unb 3nfulaner burd), ifjnen bie

Sladen gu l)dmmern, baß fle grün unb blau mieber gurüd*

feeren mußten. £)er »ierte 2Clf Ctfboip f)at in $oljtein

1227 bei $3ornf)d»eb ber &dnem»irtfd)aft auf immer ein

©nbe gemacht. Tiber ungültige SBerfudje gur Sötebererlangung

ber JJerrfdjaft blieben bt$ in bie Ü7eugeit nidjt au$.

2)a$ beutfd)e Steid), bie beutfefjen Könige unb ba$ ©te*

bdrenldnbcfyen! 3n ©erljarbä 3*ii riffen fid) Submig »on

kapern unb griebrid) »on feflerreid) um bie Äaiferfrone.

Unb fle riffen fid) an bem fyeißgemünfdjten, fyetßumfrallten

Steifen bie ginger blutig. Unb fle riffen, riffen, unb hinter

il)nen, einanber um ben Seib fajfenb, riffen unb riffen unb
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rtffen ihre Anhdnger. ©in Reiter 0pield)en für bie berehr*

liefen 3ufd)auer; unb bicfc 3ufd)auer faßen in ben Sogen

ber Sttad)barldnber. 3m SDttcheteretd) muteten große nnb

Heine Staubfriege nebenher, Seber ftanb auf eignen

gußen, fo gut er fonnte. Der tiebenämurbige, gütige,

^eitere Äatfer griebrid) ber i5r(te, bem ber 4Jumor ein

muntres SÖegleitfdfjncfjen burd)S Seben gemefen iß, fa!) mof)I

nod) ^in nad) Sftorben, aber Statten unb bie 3än!ereien mit

feinen ©roßen ließen if)m nid)t bte SRulje, jtd) mit ben not*

bifdjen Angelegenheiten fo $u befdjdftigen, mie e$ mof)t in

feiner Abjldjt gelegen hatte.

3hm folgte fein 0ol)n, ber fedjjte «ßeinrid). Heinrich ber

0d)recHtd)e. $ftid)t in AleranberS, nicht in ©dfarS, nid)t

in 93dterd)en$ (AttilaS), nicht in SftapoIeonS 0eele haben

fo bie Ddmonen be$ SKuhmeS, ber SBeltherrfdjaft getobt,

mie bei $einrid) bem 0ecf)ßen. Aber beutfeh mar er mie

fein SSater. Daß mir e$ nie bergeffen: Heinrich mollte eine

SGBettherrfchaft bon Deutfd)Ianb au$, ber erßen Sttadjt.

0eine ©ebanfen gingen inS Ungeheure; unb e$ iß nicht ab*

gufehen, maS er erreicht h^tte, h^tt er nicht nad) heißem

9Utt §u hafUg ben Söedjer unter ben etjtgen Ouell gehalten.

De$ furchtbaren $einrid)$ 0ohn mar mieber ber froh*

mutige Atfjeiß grtebrid) ber 3mette. Der aber mar gan$

3tattener, 0igiIianer, 0ara$ene. Der lehrte feine $agen

bie 3itf>er fpielen, ließ ßd), mie einft 0alomo, bon Jjun*

berten fdjäner morgentdnbtfd)er SBetber $ag unb Sttadjt um*

geben; fchrieb ba$ beße $öud), ba$ mir bte heute haben,

über $atten$ud)t unb galfenjagb, unb blieb bod) ber beutfehe

Ädnig bte an feinen $ob. Ratten ßd) fd)on fein ©roßbater

unb fein 23ater menig um bie 0d)tdfale ber norbifdjen Sftarf

befümmert, fo trieb er e$ fo meit, baß er JJolßetn, bte auf

Suberf, pretegab. Unb bod) mar feine Sttutter, dfrmßange,

bie lefcte figiliantfche Sftormanntn. Auf normegifd)en

fen, in normegifdjen gjorben, in holßetnifchen Laiben hatten

ihre Vorfahren gemohnt.

0o maren bie 0d)auenburger auf fleh felbß geßeUt. 3h«
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Klugheit mußte tfjiten fagen, mit mem ftc (Id) am beften

gu ben jemeilig gu berfolgenben 3tt>ecfen berbinben mußten;

unb fle berbanben (Id) halb mit bem, halb mit biefem. ©o
erfdjeinen bie Ülamen ber 33ranbenburger, Sommern, Sföecf?

lenburger, ja felbft ber Ditf)marfd)en, gumetlen ber ©tdbte,

ber „lieben Settern“ (menn nidjt grabe $a£balgerei unter

tl)nen mar), ber ?auenburger, ©ad)fen. He biefe tarnen fpie?

len fortmdfjrenb hinein in bie ©efd)id)te ber ©d)auenburger.

Unb namentlich außer ben Ddnen (Inb bie metflgel)orten:

bie lieben Settern, ber f)ol(leinifdje Urabel, 2ubed, bie Ditl)?

marfdjen unb bie oft red)t unbequeme Äirdje.

Die lieben Settern! Da$ mar ein emigeä teilen, ba$

mar ein emigeä knurren, mie bei ^unben, bie auä einer

©djuffel freffen; baä mar ein emigeä ©egen? ober 2ttit?Ser?

btnben, 2lrgmöf)nen, $inter!)alt(Men, Serflagen, JjMnfdjte?

len, ob ba mol)l ©rben fommen? 9ticfjtd)tölofe$ ©tngiefjen

beä 2anbe$teile$, fomie ein „Setter“ nur auf furge 3^tt in

bie Sftadjbarfdjaft ging, ©o faf)$ gu @erl)arb$ 3ugenbgett

au$. ^unf hinten regierten: 3n Äiel ber unglucflidje 3o?

i)amt ber ©indugtge. 3n *pidn ©erwarb ber SÖlinbe; ein

Sttorböferl, fatanifd) fing, illeämijfer, tapfer, tollfüljn (e$

lad)t un$ ba$ JJerg, menn mir bon if)m le(en, mie er (Ic^

bi$ in fein 3llter aufä ^ferb fdjnaßen ließ unb (Id) mit lau?

tem ©ebrull, trofc feine$ eriofdjnen 2lugenlid)te$, in ben

^einb (lärgt). Dem folgt fein ©ofyn Johann (JJennefe), ber

— 2Mbe genannt, maf)rfd)einlid) feiner $ücfe unb $reu?

lojlgfeit megen. Dann bie anbern Settern, ber ©egeberger

unb ber Oberelbifdje.

Der l)olfleinifd)e Urabel! ^ofctaufenb, baä maren Herren,

bie lehrten (Ic
f) an garntdjtä. ?)aßte e$ if)nen, berbanben

(le (Id) mit ben ©djauenburgern, mit ben ©tdbten, mit ben

Ditfjmarfdjen — nur nie mit ben Ddnen. 2öilb, mie un?

geftäme 2luerod)fen, mit mdd)tigen ©d)dbeln unb ©djilben,

mit Ungeheuern $rinff)6rnern unb JJumpen, mit rieflgen

©peeren unb ©poren. IKaub? unb megelagerlufiig bergnäg?

ten fle (Id) mit tyidjfier Ungeniertst in ben „betterliefen“
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teilen. ^Namentlich aud) $ur 0ee zeigten jte jene mmtber*

bare ?iebe$neigung $u faufmdnntfchen ©aren. 3d) lajfe

83erblinger$ mit fdßltchem Runter gefd)rtebne 0dfce folgen:

„0ef)r beliebt maren bei folgen abligen (0ee<O 9taub$Agen

bte $ompagnie*Gefchdfte; fo fel)en mir SÖrocfborp

unb $e*>no $unb oft im ritterlichen 0port bereinigt bte

©ßfee burchjireifen, halb an ber $rabemAnbung, halb im

gef)marnfunb, halb bei Sttoen. SÖeibe machten gelegene

lid) mit Sttarquarb 0tobe gemeinfame ©efc^dfte. (Sin dl)n*

liehet Äonforttum bilbeten 93enebictu$ 2Hebelbe nnb Q3er*

tram dhtle; gelegentlich tritt auch ber episcopus Roscyl-

densis alä 2(ffocie ein. 4?duftg finben mir ein SSrAberpaar

mie 3mefe nnb JJtnrid) 0antbergh, einen Heinrich unb

J^emtefe treibe, einen $immo unb £)ofo Gabenborp, bie

ihrummenbiefä (unb 3(nbre) bereinigt." 0o ber 2lbel: Sttit

0chiff unb 0chtoert gleich bertraut, fd)Atteten jte, #olftei*

ner Aberall, ihre ßberfraft ab, mo jte Gelegenheit fanben.

?Abecf! unb Hamburg! Hamburg: flAgße Gelbpolttif.

3n SAbecf große ^olttif, große Sttdnner, große 3i^le. Gang

gleich, mit ment jte im Kampfe mar. £)r ei Königen $u*

gleich mirb einmal ber $rteg erfldrt. ?Abecf$ Sobfetnbe

jutb bie 0chauenburger, baher bie 0tabt oft berbAnbet iß

mit bem 2Cbel, mit 2)dnemarf, j[a fefbjl mit ben bitter gehaßt

ten £)ithmarfchen, mit ben 0tdbten, mit ben Sftachbarldn*

bem; benn jte fannte bie fehnlichßen ©Anfdje ber 2Clfe,

3of)ann$ unb Geerte, bon btefen berfdjlucft $u merben.

Die £)ithmarfd)en! (Srjt ben Dlbenburgern gelang e$ enb*

lieh, ftch ba$ „Sdnnefen beep" einjuberletben. 2>te 0d)auen*

Bürger berfudjten e$ $u mieberholten Skalen bergeblid).

3Me Ätrche! 2)ie Gemaltigen, bie 2Tlfe, 3ohann$ unb

Geerte, beugten jid) natArltd) nur bann, menn e$ tn ihrem

Vorteil lag. ®ei ber ©eltmacht be$ ^apßeä aber magten

jte fleh nicht grabeju aufoulehnen. 3a, felbß ber große

Gerharb, fo frei er in fird)ltd)en Gingen benfen mochte,

tat $Suße einjt auf falten ^liefen in 4Jemb unb bloßen

gtfßen.
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©ef)t ber Vorgang auf gum ?eben ©eertä, fo fjdren mir

Don born fjeretn bt$ an fernen $ob ©ifengefltrr unb d?rteg$?

trompeten, fefyen mir brennenbe @tdbte unb Dörfer unb
allerlei $teinigfeiten nebenher: 2lugenau$fled)erei, abgefyacfte

«£dnbe unb guße, meggefcfjnittene Dfjren unb 3ungen. Qfr

felbjt ftef)t immer im SDttttclpunft, überall im ganger, ftier?

tucfjtig an Äraft; mo$ gilt, fing unb fdjlau, unb bor allem

immer maßfyaltenb. ©oet^eö 2öort, ba$ er ber Äunjt fpracf),

gilt aud) für bie 9)olitif: „©rft in ber 53efd)rdnfung geigt

ftcf) ber 2D?et|ter.“

1304 jtarb ^etnrid) ber ©rfte bon SKenböburg; unb ©eert,

minberfdfyrig, ibernafjm bie Regierung. @d)on 1306, nod)

nid)t fünfgefyn Saljre alt, beflieg er ba$ ©d)lad)troß gum
erftenmal unb gog bem f)of)nlad)enben, etgenflnnigen 3fbel,

ber ftd) bteämal mit ben £)itf)marfd)en bereinigt Ijatte, ent?

gegen, ©r fd)lug ü>n bei Öterfen gr&nbltcf). SDltt eichen?

gefcfymäcftem J^elm ritt er mieber in SKenböburg ein,

1315 fiel il)m bie Vieler JJerrfdjaft gu; ber unglucftidje

Sodann C„l>e fyebbe man een Oog, bat anner htiep f)e giem
to“, mie eine @f)ronif naib fagt) mar erbenlos geworben.

2fbfd>eutid) Ratten ben alten Qflann feine eignen 0obne Cbie

alle bor il)m, finberloä, jtarben) unb ber o|tf)olfhinifd)e 2lbel

beljanbelt, ifyn enblid) gefangen genommen. £)ie „Settern“

naturlid) freuten fid) im jttllen fefjr. &a$ tfi fo menfdjlidj?

naturlid).

©ei ber Vieler Verteilung mar 2lbolf ber (Stauen?

burgifd)e, ber Itnfäelbifdje, übergangen morben. 3<>rnig

be$l)alb, tat er ftd) mit einigen 93unbe$genoffen gufammen,

unter benen bieämal bie 2)itf)marfd)en maren. SBdfjrenb

ftd) nun bie £5itf)marfd)en, nad) gelbgugäplan, auf $iel in

SÖemegung festen, ermartete 2lbolf feinen lieben SSunbeä?

bruber ©ungel bon SBittenberg. 2lber elje ftd) biefe ber?

einigen lonnten, naf)m ©erwarb ©ungel gefangen. £)amv

manbte er fid> gegen Setter 2fbolf unb fcf)lug biefen bei

SÖramftebt nad) f)d?em Gingen. 2lud) ber „liebe Setter“
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würbe gefangen unb mußte mit ©dn^el Im 0chlangenturm

ji&en unb harte Bud)Wei$enfl6ße effen.

2ödf)renb ©eert im 0dben unb 2öe(ten fdmpfte unb rang

unb (legte, Ratten bie £)itf)marfchen mit if>ren ©lefantenfußen

^olftetn burchftampft unb $er(tampft, unb fengten unb plun*

berten auf $iel $u. ©$ i(t nicht flar erfic^tlirf), toie fic^ btefe

gute frofylefctge 0tabt ber fKiefenfdjar erwehrt hat. 3fuf

alle gdlle muß ein fluger Ütatgeber, ein £>bpffeu$, ^ier ge*

n>of)nt haben. (5$ gef)t bte 0age, baß bie Steter ben

Ungetümen bor bie 0tabt entgegen gingen, ße f)ier bte

auf ben $uf)berg (ad vaccarum montem cum cantu et

fistula) locften, bort bewirteten, betrunfen unb ftct) mit ©elb

frei machten unb ü)nen mit ,,©i, ei, if)r 0d)dfcf)en, wa$

feib il)r für nette Heine £eutd)en" bie Bdrte frauten. ©e*

fchichtlid) ift, baß bie Sttammute bann bie furchtbaren $Pett*

fdße wirflid) wieber nach 0uben wanbten, unter unglaub*

liehen SGBurgereien unb Brennereien Bontf)dbeb unb Sfteu*

mdnjter berwdfteten unb (ich, in heiliger 2fuflofung, enblich

befoffen um Sftortorf gruppierten, JMer fanb (Te ©eert. Um
fte $u tdufchen, machte er ba$ SCRandber be$ 0chottenfdnig$

Sttalcolm nach: er ließ feine Krieger ftch bon unten bte

oben mit grdnen 3b)eigen behdngen unb marfebierte bann,

ein wanbelnber 2Öalb, gegen bie- 33erfd)lemmten. £)ie

©natefdljne, bollgefreffen unb bollgefoffen, lagen wie ber*

bauenbe iKiefenfchlangen. 0o war$ benn ein bequemeö 2fb*

wdrgen unb 2Cbfd)lachten fdr ©eert.

Unb abermals ritt er ate eid)engefchmdcfter 0ieger ein

in feine JJauptftabt SKenbäburg.

3n biefer fyatten Hartwig SRebentlow unb $inrich

Sargftorff ihm fchon bicht $ur 0eite gekritten. Hartwig

fdjwang fein $agenfcf)Wert, ber 0tahlarm .£inrich$ bie 2lrt

wie einen Sdffelftiel. @ia!

£)er 3Mtf)marfchen*$rott auf Äiel bot ©eert bie befte ©e*

legenheit, ben Ütad)e$ug an^utreten, um (Ich enblich bt'efeä

?dnbchen $u erobern; bergeben$ hatten ba$ feine Vorfahren

berfucht.
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AB er bie $rieg$paufen gegen tue 5Ü?arfd)en erbr6l)nen

ließ, eilten felbftberftdnblich bie Ülitterfcf^aft unb bie ndd)*

fielt durften gerbet. £>er SKetchtum locfte. Hamburg unb

£ubecf fdjtelten bergndglid).

©eert brach mit feinen Knippen int September 1319 ein,

fd)Iug bie SDteeranmohner unb ließ feine (Scharen jtch gum

9)Iänbent gerjtreuen. Abteilungen bon biefen famen nad)

2öd!)rben unb fchloffen f)ter bie gefluchteten £)ithmarfchen

in bie Äird)e ein, gänbeten biefe an, um bie bartnnen 2öet*

lenben gu berbrennen. £)a$ mar gu btel: AB ihnen baä

gefcfjntolgne Sölet auf bie Äopfe floß, fturgten jte, außer

jtch, f)wau$. Unb nun begann ba$ umgekehrte $otmachen.

©eert tjt bei btefer Abfc^eutic^feit nicht gugegen gemefen.

Witter f>atte er e$ gu bereuen, feine (Sdlbner nid)t beifam*

men gehalten gu haben. SDtft genauer 9tot, nachbem er einen

metjterhaften Ütucfgug auögefdhrt ha*B/ entrann er. Unb
mtebcr hatten bie £)tthmarfcf)en ihr SSaterlanb gerettet.

2ödhrenb jtch ber ©ifc^of bon Subecf megen irgenb einer

Angelegenheit bei feinem gur 3^it in Abignon anmefenben

(£rgbifcf)of gu berantmorten IjatU, erfdjien lujtent bie um#
liegenbe SKitterfchaft. SSoran baä „prominente'

4

©efchledjt

ber 3Beftenfee$. @ia, nun ging ber luftige £Uefjraub loo

in ben lubtfdjen Dörfern. Unb, nur gu berjtef)en auö ben

bamaligen 3*itlduften unb 3uftdnben, auch ®eert erfd)ten

unb half macfer mit im ©eutelleichtermachen, SSieheingt'ehen,

9totenhahnauffe|en. Natürlich ihm red)B unb ItnB

mig unb ^inrtch. £a$ mar einmal fo.

3a, eia! Aber ba$ frifch*fr6f)ltche Grta erfttcfte halb, benn

ber gmeiunbgmangigjte ?)apft 3of)ann fchrte, aB ihm bie

Ütdubereien gemelbet mürben, 3*Br unb SOBrbto, fchleuberte

SÖannftrahlen, fpie 2Öut unb rief, baß e$ ®eert unb feine

macfern Kumpane in ^olfletn harten: „(Jmtge JJdllenftrafen,

emigeä Fegefeuer!"

©cert unb bie Ütttter, trofc allebem abergldubifcf) mie

Ädchinnen, menn jte bei Söahrfagertnnen jutb, fronen gu

$reug unb gahlten @cf)abenerfafc. Unb ba$ Unerhörte ge#»
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fd)af): ©erbarb unb feine Äameraben mußten üor bem gurücf?

gefeierten Subecfer Btfdjof, barfuß, nur im JJemb, Sichter

tragenb, burd) ben langen ©ang in ber 9ttarienfird)e man*'

bem auf ben ?)rie(ter am Jjodjaltar gu, ber, eri)6i)t ftefjenb,

mit faum gu bdnbtgenbem f)6f)ntfd)en Sddjeln (te auf (Tcf)

gufommen fab-

* * *

211$ 1325 <£ergog (5rtd) bon 0d)le$n>ig, au$ bem alten

Stobben? unb ^eringö^0tamm ber iuttfe^en 0eef6nige, ftarb,

binterließ er einen elffdbrigen 0obn, ben bringen 2Balbemar.

2Öalbemar$ SDtutter mar @eert$ 0d)me|ter. 0ofort erhob

ber £)dnenf6ntg @briftopb 2lnfprud) auf bie $Bormunbfd)aft.

©erwarb bermeigerte bie$. £)er $6ntg belagert, al$ 2(nt?

roort, ©ottorp in 0d)le$n>ig. ©erwarb trifft ihn bort unb

fd)ldgt ihn« SD?it einemmal jtebt ber gange norbifdje Fimmel
in Branb; feine Jlammen guefen bi$ in$ falte 3$lanb f>tn.

©erwarb berbfinbet ffd), ber Äonig berbdnbet jtd) mit 3öaf^

fenbrubern, bie (ich halb trennen in $obfetnbfdjaft, jtd) halb

mieber treffen gum abermaligen 0eite?an?0eite?$dmpfen.

3n all bem SÖtrrmarr, immer in Begleitung 4Jartnrig$ unb

$inrid)$, be$ 0d)merte$ unb ber 2lrt, (lebt ©erbarb flar?

ften ©liefet* 0iebt er einen Jebier be$ Jeinbeä, bann fliegt

er bor, (tdßt er mie ein Staubbogel. 2llie$ brennt bi$ nad)

Singen hinauf. 211le 0tdbte gittern. Stur 2ubecf unb bie

Dttbmarfd)en gieben Vorteil. 0d)on 1326 fommt e$ gur

©ntfdjeibung. Gfjriftopb, ^er bzü $eufel$ 0d)miegermutter,

um ein beliebtet „SÖtfcmort" unfrer $age nid)t gu berfdumen,

al$ Stotbelferin mit in ben $auf genommen hätte, bettelt

überall um Beiftanb. 93ergeben$. 0d)on flebt ©erbarb

auf ben bdnifdjen Snfeln, fdjldgt Tfllcö, ma$ ibm entgegen?

tritt, gu Boben; nimmt ben Äronpringen ©rtd) gefangen.

<5r ijl 0ieger bon 0Fagen bi$ Rangig. Ädnig ^f>rtflopb

flieht nad) £)eutfd)lanb.

2(m (tebenten 3uni beäfelben 3abred fd)on Idßt ©eert fei?

nen Steffen, ben gmdlfjldbrigen ©albemar, al$ Äonig bon
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£dnemarf auärufen. 2HIe$ Hegt {l)m $u gtfßen. 6c(ne
SorteitBebingung: ®d)Ie$mig ijt mit ^olftein bereinigt.

deiner mußte Bejfer alä ber SKenbäBurger, baß ein emiger

griebe auf ©rben ein Unbing i(t. ®o Blieb er auf Sor*

poften, ließ $arnifd) unb 9$ugel nidjt roften.

Setter 4Jennefe bon *pi6n f)atte baä aüeö mit eiferfud)*

tigern 93Iicf berfolgt. ®d)ließlid), al$ er ben fTbeib nid)t

mef)r su berBergen mußte, berBanb er ftd) mit bem entthron#

ten @f)ri(topf) in SuBecf. £)er $rieg Begann bon neuem, ©eert

(legte $um smetten SD?al Bei ©ottorp.

Unb mieber mar e$ Setter $ennefe, ber ben ^rieben Brad).

fam 1331 auf ber 2of)f)aibe Bei SRenbäBurg sur 6d)Iad)t.

©erwarb berlor im $anbgemenge ba$ ?)ferb unterm SeiBe,

marb bermunbet. JJartmig unb JJinrid) riffen if)n fjerauä.

Söller 3nBrun(t fußte ©eert ba$ 93itb ber ^eiligen 3ungfrau,

ba$ an feinem JJatfe f)ing, unb rajte trofc feiner 2öunbe

metter inä ©efedjt. Unb mieber jturjte er. £)ie$mal jog

ü)n ein SÖauer unter bem ftd) mdtsenben ©aul fjerbor unb

fyalf if)m mieber in ben ®attel: ,,©o, JJerr, nun reit mie*

ber ju." ©nblid) (legte ©eert. ©fjriftopf) unb fein fd)mer*

bermunbeter ©of)n ©rid) flogen nad) Äiel.

£)em ©rafen lag aBermatö gans £dnemarf ju $ußen.

$Iug aBer Befd)ieb er (Id), BtieB maßboll in bem in $iel

gefd) Io(Jenen 5r'eben.

£od) fdjon nad) $mei Sauren fam e$ ju neuem Kriege:

9)rins Otto, einer ber 06f)ne ©f)ri(topf)$, mar au$ ber Ser*

bannung nad) SAtlanb gefommen, fammelte ein Jjeer unb

griff ©erfjarb, ber t'Ijm entgegengesogen mar, Bei SiBorg an.

©eert BtieB ®ieger, mie ftetö. £)te ©inmifd)ung be$ beut*

fd)en $6ntg$, Submigä, fjatte fein ©rgeBntä.

Üßenn ein außergemofjnlidjer SRenfd), ein ©enie, feinen

etnfamen 3öeg gef)t burd) bie 2D?a(Jenf)erbe ber Sttenfdjen,

finbet er ^inberntffe ABeratt. £)er ffteib, ba$ 3aunfdnig$*

gefd)rei, ba$ ^fjiliflertum, bie ©ngfjersigfeit unb Älein*

benfungäart (temmen (Id) tf)m entgegen. ®o aud) erging e$

bem großen ©rafen. $od) ef)e if)n feine s«f)treic^en ^einbe
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überrumpelten, fam er ü)nen $uöor. 3n @ttmdrfd)en brad)

er nad) Sfitlanb auf unb — jTegte tute immer.

3n 9tanber$ ftanb unjtdjtbar ber $ob t>or ©eert. 2(1$ er

bort, nad) htr$er Äranffyeit, jtcf) wieber ergeben wollte, ftadjen

ü)n ndcf)ten$ gebungne bdnifcfje Stteudjelmorber nteber.

©eert$ 06l)ne, Jpetnrid) ber Grtferne unb ÄIau$ ber $Öauer,

waren, wie iljr SSater, bon großem 0inne. £en einen

Brachte fein 0d)wert, ber Ärieg, $u l)6d)ften (5l)ren; ben

anbern fein 9>flug, ber griebe,

1460 erlofd) in 2Cbotf bem 2(d)ten ba$ geniale, fufyne £au$
ber 0d)anenBurger. 9Üe of)ne SKufyrung lefe id) über biefen

lebten ©roßen feine$ ©efd)Ied)t$. (5r war einer Jener

SERdnner, wie jte fo feiten über bie Grrbe gefjen, mit bem

fHUen QMtcf unb bem füllen 2dcf)eln: ,,3d) weiß, id} weiß" . .

.

Unb bann traten bie DIbenburger in bie bdnifd)e unb

fd)Ie$wig*f)oIfhinifd)e ©efd)id)te ein; unb traten ein mit

„ben fmuffe ^^rtftjiern".
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©reggert Stftetnftorff.

©reggert (®regoriu$) Stteütflorff mar gu ©nbe be$ ad)U

gehnten 3af)rf)unberte 0taller (0tattf)alter) ber fnejlfdjen

Snfeln. 3hm (taub fogar in feinem SÖegirf bei gum Sobe

Verurteilten ba$ 93egnabigung$red)t gu, baä in ben anbern

Groningen nur oom Äonig auägeubt mürbe. ©in (trenger,

aber burcfjauä gerechter 4er*/ mürbe er auf feinen 3nfeln

gefürchtet unb geachtet; bie 2iebe feiner „Untertanen" Cmenn

j[e bie freien griefen bieö Sßort guließen) hatte er nid)t.

Saudjte er auf ber if)m al$ 2Öof)njt§ angemiefenen reichen

Sttarfdjinfel 0d)merf)6rn mit feinen breiten 0d)ultern unb

feinen fed)ä gmß au$ ben bie Älinferfteige unb 2ttufd)el*

mege gu betben 0eiten begleitenben 0d)ilff)almen fyertmr,

fo machten bie ibm ©ntgegenfommenben $ef)rt; auf ben

Rennen unb SÖBeiben nerjtecften fld) bie dauern unb $ned)te

hinter ^ftug unb Vieh, um ihn nicht grüßen gu muffen.

3u ben $ofbe(t&ern fam er nicht; öffentliche Termine, mie

e$ noch bamal$, al$ 9te|t ber ^^fnggcrtdjte, 0itte mar, hielt

er uid)t, für feinen mar er gu fpredjen, 2üle$ mußte fdjrifU
[ich unb burd) „untertdnigfte 0uppltf" abgefertigt merben.

0o fam e$, baß er fremb auf feinen Snfeln mar, menn er

(Id) aud) anbrerfeitä biä ütä fleinjte non ben Vorfdllen unb

©reigniffen burd) feine Unterbeamten unterrichten ließ.

©reggert Stteinjtorff, auä einem alten holfteinifdjen ©e*

fdjlecht, ba$ feine 3^etge meit in anbre ßdnber getrieben

hatte, mar ber ?efcte fetneö #aufe$. ©r hatte eine Dame
au$ bem Sanbeöabel geheiratet unb lebte mit biefer feit

elf Safjren in finberlofer ©he. Daß er feine Nachfolge

befam, machte ihn finfter unb fchmerrnutig. Die ©he mar

nicht gfucfltd). 2Öenn aud) beibe ibereinftimmten in un*

ermeßlid)em 2lbel$(tolg, fo mußte fonft grau non 3??ein(Iorff

in feiner SDBeife ihren Sttann gu nehmen, ©r, ber ruhige,

fdjetnbar falte Ver(tanbe$menfch, bem Jebeä 3fufmaHen unb

0d)4tteln be$ #ergen$ unöerjtdnblid) mar, hatte Sag für

Sag ben 3dhgorn feiner grau gu beflagen, ber oft alle
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©rennen uberfdjntt; ba$ machte fic tfjnt mibermdrtig. 3ttit

ber 3ett entfernten fte fid) immer mehr non etnanber.

greiltd), Etn$ bemerfte er nicht: baß feine grau tf)n an*

betete. 3^9^ fte ü)m and) ntd)t if)r $erg, blieb fte falt

unb fühl/ menn fte nid)t an ihren bdfen Erregtheiten litt, fo

ließ bod) ü)r 2luge nid)t non if)m, tnenn fte tf)n heimlich »er*

folgen fonnte. 2fUe bie fleinen 2lufmerf}amfetten, bie fte

Ü)tn bereitete, bemerfte er niemals. 0o ging er fdjroff, fte

nur al$ ein fd)mere$, unbequeme^ 2fnf)dngfel betrad)tenb,

mit ü)r burd)$ ?eben.

Sftur für einen ©egenftanb geigte ber ©taller lebhafte^

3ntereffe, nur bei einer 0ad)e f)dto baä ftnftre @eftd)t

ftd) auf, fonnte er gütiger merben, fprad) er einmal ein

freunbltcheä 28ort: menn er al$ $apitdn auf feinem 0d)tffe

ftanb. SD?it ben beiben fdntglidjen 3ad)ten, bie if)tn gur

Verfügung geftellt maren, unb mit feinen beiben eignen,

emerfdrmtg gebauten 0cf)tffen, non benen ba$ eine bie £)ogge,

ba$ anbre ber &radje f)teß, fuhr er, fo oft mte angdngig,

auf ber tücfifdjen fftorbfee umher. S8teIIeid)t hatte er$ non

feinen 2tt)nen: bie 3tteinftorff$ maren arge 0eerduber in

früheren 3ahrhunberten gemefen.

0obalb er fein 0cf)tff betrat, mar ber gange 2ttann »er*

dnbert: bie fchmerfdllige, ftarfe Ütiefenfigur ftreefte unb reefte

ftd) : bie traurigen, gu SÖoben blicfenben klugen mürben leb^

haft, meit unb feurig, feine 0timme flang heü unb fefjarf.

©prifcte ihm ber ©ifdjt überö @eftd)t, fiel ber falgige 0d)let'er

mieber ab, lad)te er. 2113 fei er erldft au$ fchmerem SÖann,

fo gang anberä mürbe fein SOBefen, menn bie dtommanbeur*

flagge beim erften 0chritt, ben er auf3 5$erbecf tat, am
Sopmaft gehißt marb.

2fuf einer biefer gafjrten, bie er bi$ nad) Jjclgolanb, ba3

ebenfalls unter feiner SBermaltung ftanb, unb meiter auägu*

behnen pflegte, freugte er gu eigenftnntg gegen einen immer

fldrfer merbenben SÖeftminb. 0ein langer rötlicher 0d)nurr*

hart lag feft bi$ gu ben Df)ren an ben SÖacfen. Enblid)

brehte er bei, unb rafte nun mit »oltgefaßten 0egeln auf
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bie dtufte feiner SKeffbenginfel ©d)merf)6rn gu. £)ie ©bbe

mar bebeutenb im gallen. £od) er, fonft glut unb Gtbbe

berftehenb unb fennenb, irrte ffd) bieämal in feinen 93ered)*

nungen: ber Drache (tieß mit harte™ $nirfd)ton anf eine

33anf, unb gleich bte ndd)fte ©ee fturgte äber bte 3ad)t,

2üle$ mit fid) megreißenb, ma$ jte erreichen fonnte. „3n

bte SGBanten!" fdjrie ©reggert. Unb f)ier fetten er unb

feine ?eute ftd) mit ber Äraft, bie bte $obeägefaf)r einem

{eben gibt Qttefjr unb mehr fan! bie ©bbe, unb nad) einer

©tunbe fd)on fonnten 2CUe bon bem arg mitgenommenen

©cf)tff auf ben bloßgelegten ©anb fpringen unb nacf) furger

3Öanbrung ben X)eicf> erfteigen.

©elbft ber ftafjlgebaute ©taller beburfte eüieö 2lu$ruf)en$,

unb fo ging er mit ber Sftannfdjaft in ein nafjgelegneä üet*

ne$ 28irt$f)au$, ba$, armfelig genug, auf einer SOBerft

gmifdjen $agel6f)nermohnungen unmittelbar am SBefterbeid)

feinen befd)etbnen ©tebel geigte.

gehörte bem alten blinben grerf $dbema grerffen,

ber fiel), narfjbem er alä l)ottdnbifd)er ©ee#$apitdn ein be#

trdd)tlid)e$ Sermdgen ermorben unb burd) eine falfd)e ©pe*

fulation mieber berloren, auf feine ,£eimatinfel gurüd*

gegogen ^atte, um ftd) f)ier ben 9teft feineä Sebent fumtner*

lief) burdjgubringen.

Die 2Öirtfd)aft führte feine $od)ter ©il!, bie, auf Saba

geboren, mo tl>re SDtutter am gieber geftorben mar, fdjon

al$ $tnb mit ihm ^atte auf allen Leeren ^erumfal)ren

muffen. HU er bor ad)t 3af)ren fein ©elb einbußte, ^atte

©il! ba$ fed)gef)nte 3af)r erreicht, ©eit ber 3ei* führte fte

ben Sorfffc in ber flehten ©djenfe.

@hte eigentümliche ©rf)6nl>eit mar ©il!. Siele behaupte#

ten, fte mdre nicht bie Tochter ber grau grerf $äbema

grerffenä, fonbern ba$ $tnb einer 3abanertn, bie ber $a*

pitdn Idngere %t\t an $Öorb gehabt. Unb munberbar mar

allerbtngä ba$ ©emtfd) bon grieftn unb mongoltfcher SKaffe

in bem SDtdbdjen. Son reigenber, fchlanfer ©eftalt, geigten

ftd) in bem blaffen, fdjmalen ©eftd)td)en gmei ein menig
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itad) feer grafeen Sftafe fdßeftiegenfee, feunfetbraune 2tugen,

feie wte gwei fcfywarge 2D?onfee groifdjen feen felgen ?ifeer*

Rolfen lagen; aber nur ein ©treifen war feon feen Sttonfeen

gu fef)en. £>a$ $aar fyatte fete cd)t ftadjäfopfig frtejtfd)e

garbe, nnfe tag glatt gu betfeen ©eiten.

©in eigentumtid) £)ing! 2fUe feie gafytreid) Ü)r gemachten

Anträge fjatte jte au$gefd)Iagen. ©tumm, lautloä feie ©dfte

befeienenfe, faß jte fete übrige 3*t* unfe ßricfte nnfe ndfyte feen

gangen $ag. £)te 2öirtfd)aft war wenig befucfjt, nnfe fo

würbe e$ einfamer nnfe etnfamer um jte f)er. Umgang fjatte

jte ntd)t. 93on feen jungen SEftdbdjen feer 3nfet murfee jte

gemteben, wte jte btefe mteb. ©litt jte mit tfyren fttllen

©cfjrttten an feen $öerften noruber, ofjne red)t$ unfe ofyne

tintö gu flauen, feann folgten tf)r feie 2tugen feer SDtdnner

unfe in $aß feie 2tugen alter SBetber. £)tefe, ofyne Vtuä*

nafyme, waren einig, baß ©itf eine fd)Ied)te ?)erfon fei, fete

tf)re SD?dnner befere, unfe baß e$ ja aud) bon feer „JJeibtn"

ntd)t anberä gu erwarten fei.

Unfe nun faß feie fd)dne ©itf feem allmddjtigen ©talter

gegenüber, tiefer fjatte in einem gefcfjnifcten ©effet mit

bunfelroten famtnen Ätffen (jte waren ©tranfegut) *pta£ ge*

nommen. ©itf fyatte tf)m warmeä ©etrdnf gebracht, fjatte

ü)m in tf)rer ruhigen 2öetfe feen ©d)emet guredjt geflohen,

unfe feann, jtd) mit if)rer Arbeit tfjrn gegenuberfefcenb, auf

feie jte gücfjtig feie 3tugen fenfte, tf)m getanen auf feine fragen

geantwortet. 3f)re Antworten aber begleitete j!e mit feem

2tuft)eben feer obern weißen ßöotfen, feaß fete fdjwargen ftei^

nen SSoltmonbe fefmtbentang ü>n mit if)rer Sftadjtpradjt be*

fdjienen.

Unfe feie fd)6ne, blaffe, ßtHe ©itf faß feem allmdd)ttgen,

riejtgen, breitfdjuttrigen ©talter ©reggert SWetnßorff gegen*

über . . . £)er ©talter blieb nid)t lange, ©r gab feem Sttdbcfyen

fär feie 3d)rmtg etn ©otfeßdcf, baä jte, oljne £)anf, al$ fetbjb

feerjtdnfelid) feon einem fo fjofyen JJerrn annaljm. 2tl$ ©reg*

gert, au$ feer $au$tür tretenfe, feinen Heimweg antrat, faf)

tf)m ©itf nad), bi$ er feerfdjwunben war.
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Unb e$ traten feltfame ©ebanfen, mit benen fte if)n be?

gleitete. ©r, ben fle feit Sagten tm tiefflen bergen trug,

ben fte nicf)t hoffen burfte gu fprecfjen, hatte il)r gegenüber

gefeffen, mit tf>r gefprodjen. 0te hatte eigentlich nur 0onn?
tag$ in ber alten Ätrdje „3« unferer lieben grauen auf

bem $)ferbe" ü)n beobachten fonnen. Seicht au$ Obergeugung,

fonbern um „benen Untertanen" ein guteä SÖetfptel gu geben,

ging ber 0taller faß jeben 0onntag gum ©otteäbtenß. £)amt

ßanb 0tlf, nach friefffdjer 0itte, ror ber $trd)tür. 0ie

trartete bort, bi$ er fam. 3m 0ommer, trenn bie ©ege
gut traten, fuhr er mit fed)$ ?)ferben, Sdufer rorauä, Sa?

faten ßef)enb auf ber SRücffeite, in fchneller ©angart hrran.

D?ur er, neben bem $ontg, hatte im gangen Sanbe baä Ütecfjt,

mit 0ecf)fen gu fahren. 3m ©otte^haufe hatte fte ihren

93lafc bem tränenreichen ©eftühl be$ 0tallerö gegenüber.

0ie fonnte ihn genau beobachten. Uber bem ©tngang ber

reichgefchni|ten Soge trar ba$ 2Miangtrappen angebracht.

£)er Sttetnßorfffche aufrecht fchrettenbe Panther mit bem

golbnen Ärdnletn, unb ber ^ogtrifchfche ©olf, ber mit mit
herauähdngenber 3auge gierig bie Sorberpfoten auf einen

©auerngaun legt. ©d)t feubale ©appen.

2Cber 0ilf horte nicht auf bie ©orte be$ 0eelforger$, fte

trdumte unb rergehrte (ich tn unbetrugten h^igen ©luten.

3n ihrer finblichen ©tnfalt bat fte ben lieben ©ott, er möge

e$ betrerfßelltgen, bag ber ihr gegenüberftfcenbe 0taller ein?

mal t'hr gu gügen falle, einmal ihr, tute fte trugte, bag e$

tn ber hochflehenben ©efellfdjaft üblich fei, bie $anb füffe.

3(llmdhltch fchltchen fleh in bie finblich?t6richten ©ebanfen

anbre, hrrgliche. 0ilf trugte, trte jleber auf ber 3nfel, trie

unglücfltch ber 0taller unb feine grau mit einanber lebten,

©enn fte bem ernßen, fo trübe au6fcf)auenben Spanne ettraä

Stebeä tun Fännte, ihm irgenb eine greube bereiten! 3lber

©reggert mar nicht gefommen, um t'hr bie Jjdnbe gu Füffen.

©r hatte fte nie bemerft, auch in ber $ird)e nicht.

Unb nun trar er hoch bei ihr getrefen. Ob er trteber?

fommen trürbe?
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©ie trug e$ jld) bod) gu, baß ©reggert, aU er auf bem

«Oetmmeg mar auö ber Heuten ©djenfe, ben Äopf nod) tte*

fer jutfen ließ al$ gembfjnltd); mie fam e$, baß er, tut

©djtoffe eingetroffen, fofort befahl, bie Dogge, ba$ tut

£>jterf)afen liegenbe 9>rtbatfd)iff, foße biefe Sftadjt (bie glut

trat um bret Uf)r breiunboiergig Minuten morgen^ etn) nad)

tem ©ejterbetd) fahren unb für U>n bereit liegen. ©r fügte

fjtngu, baß er nad) bem ©racf beä Dradjen f)inau$ moße.

©rünbe pflegte fonjt ber f)of)e Beamte nid)t angugeben.

3tm anbern Mittag ging er nad) bem ©ejterbeid), unb

©ilf faf) if)n fommen. Unb mte er graben ©ege$ auf bte

Heine ©djenfe gufieuerte, ba ladjte tf)r $erg: dx !ommt um
meütetmegen.

Der ©taUer mar in ©tlf$ 3'ntmer getreten; nid)t in bie

©djenffhtbe . . . nun, baä paßte ftcf) aud) nidjt für ifyn.

dx bat ©tlf an$ genjter gu treten, unb ergdljlte ü)r, auf

bie ©ee metfenb, bon bem geftrtgen Unfaß; bann mußte jte

ü)m über bie ©egenb, über bie ©erften, bie er bod) äße

genau fannte, 2lu$funft geben.

©reggert Stteinjtorff fyatte eine unruhige Sttadjt, unabldfjtg

fdjritt er in feinem 3tmmer auf unb ab unb murmelte lei*

benfcfyaftlid) ©tlf$ tarnen. Dte Siebe fyatte if)n mit aßer

©emalt gepadt. Sftod) fdmpfte er, ob er mieber ba$ ©irtä*

l)au$ mit feiner fdjdnen Snfafjtn befugen moßte, unb fdjon

am ndd)ften $age mar er auf bem ©eg nad) bem ©efter*

betd). ©ilf fjatte ifjn ermartet. 211$ fte feine ©djritte f)6rte,

ging jte in bte Äüdje. dx trat in il)r 3'ntmer, unb gleich

barauf erfd)ien and) jte in bem ©emadje, al$ fei plbfclid) eine

metße jtiße Stofe au$ ber Änofpe gefprungen. Der ©taßer

gog jte an jld) unb füßte jte. ©ie mehrte tf)m nid)t, aber

ermiberte and) nid)t feine Siebfofungen.

©d)on jtrrte bte ©enfe über ber garten SBlume: Sßon Sttunb

gu SDhtnb ging e$ auf ber 3nfel: Der ©taßer f)dlt e$ mit

©ilf grerffen.

2lrme ©ilf! ©a$ f)atte jle nun gu leiben. 2lber jte er*

trug 2lße$, ertrug e$ feinetmegen. ©ie mußte, baß auf
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allen ©traßen 2lufpaßertnnen warteten, baß, menn ©reg*

gert bet tyr mar, ?aufd)er überall mie ©chatten an t>en gen*

ftern unb Suren ßanben. 3Trme ©ilf!

2fud) ©regiert fühlte e$. 2Cber mte tn einem bergauber*

ten Surm fam er ßcf) bor, ohne 2lu3gang mehr in bte 2öelt.

©r überfcf)uttete fie mit ©efefjenfen.

$Öte gurn JJobn batte er eine$ Sage$ feine grau mit gu

0tlf genommen, ©r mottte mit il)r eine gabrt in 0ee machen.

3Öte immer, mar bte eigne grau bte ©tngige, bie nichts ahnte.

211$ ße bie bermunberten 2lugen ©tlf$ auf ftd) gerichtet fab,

fam tyr ein letfer SBerbacht; aber fie fdjob ü)n gurücf al$

eine Unmbgltcbfeit.

2TB am 2lbenb btefe$ Sage$ ber ©tatter ©ilf befudjte, trat

mte eine Ijeiße 0onne au$ bicfjtgeballten ©ommerrnolfen gurn

erßen 3ttal Ü)re Seibenfchaft ^erbor. #atte fie nie gemagt,

feine 34rtlic^feiten gu ermtbent, f>atte ße, menn er ße an

ßcb 30g, m ben tfopf gefenft— l)eute legte jte mie ©d)lan*

gen if>re 2lrme um feinen breiten Sftacfen unb fußte ihm bie

Rippen.
* * *

©fyebrud) mar unb iß bi$ auf ben heutigen Sag bei ben

Sftorbfrtefen etma$ Unerhörtes. Unb nun fab bie gange

3nfel, mußten e$ bie galligen unb ba$ geßlanb ben ©tlan*

ben gegenüber: ben Äüßenflatfd), baß ber 0taUer in offnem

©bebrud) lebte.

©reggert felbß litt am febmerßen barunter — um feiner

fd)6nen ©eliebten mitten, ©r liebte ße nur umfo mehr.

£)a$ ßttte, gebeimntSbotte 5D?dbd)en batte fein gangeS $erg.

3br öffnete er feine 0eele, bei ibr bergaß er bte 0orgen be$

SageS; gur ibr fluchtete er in aller Dual be$ £eben$. ttöenn

ße neben ibm faß in ihrer ruhigen 2Öetfe, ßrtcfenb, auf einen

0d)er$ bon ihm furg unb eigentümlich lad)enb; menn ße, ohne

gu fprechen, an feiner 93ruß lag, gang tyrn mit aller 0eele

ergeben — ba$ mar fein ©lief, ein ©lucf, ba$ er nie ge*

fannt batte.

©üblich mar ba$ ©erucht auch 8rau non Sttetnßorff gu
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£)fyren gefommen. 0ie f)attc nid)t 0tolg genug, jtd) öon

ihrem Spanne gu trennen: in einem furchtbaren Sdhgorn#

auäbrud) mollte fie ihre Nedjte behaupten, unb erreichte nur

ba$ ©egenteil.

2)ie 0tellung be$ 0taUer$ mürbe unhaltbarer mit jebem

Sage. @r felbfl faf) e$ ein.

Tim nddjflen 0onntag, aB er mie gemohnlid) in feiner

©mporloge faß, füllte (ich ein junger eifriger ©etfllicher

gemüßigt, ba$ fed)fle ©ebot in feiner 9>rebigt auöeinanber

gu fefcen. ©r ging gu Beifpielen über, unb nadjbem er Don

X)auib unb Bathfeba gefprodjen, tabelte er fdjarf, ohne Na#
men gu nennen, aber bod) für jebermann berfldnblid), ba$

offenfunbige SerhdltnB.

©r h^tte fdjon nad) einer 0tunbe, nachbem bie Nebe ge#

enbigt mar, oom 0taller ben Tlbfdjieb. Unb ba$ mar ©reg#

gerB Sobe$floß.

Tltn Nachmittage biefeä Sage$ fd)rieb er einen langen

©rief an ben $dnig. Tiber hier burfte er faum SBergeihung

hoffen, ©r fdjrieb ihm, menn ihm ein natürlicher 0ol)n ge#

boren mürbe, biefem feinen Namen geben gu mollen; er fei

ber ?e£te feinet ©efd)led)te$, e$ Idge eine TCrt Berechtigung

in feiner Bitte.

Tim Tlbenb mürbe e$ flürmifd). £)er 0taller ging nicht

gur Nuf)e. 3Bie in löblicher Tlngfl beflieg er öfter ben biefen

fleinernen Surm feineä «£aufe$. ©r fanb feine Nuf)e, bie

er fonfl gefunben je fldrfer ber 2öinb ihn umfaufle

unb gergaufle.

TIB er gegen borgen, e$ mar eine falte SNdrgnadjt ge#

mefen, nod) einmal ben Surm beflieg, bemerfte er im Norben

ber Snfel einen Ungeheuern $euerfd)etn. ©r übergeugte fld)

halb, baß btefer oon ber gallig Bupheber, bi* burd) einen

breiten SD?eere$arm bon 0d)merhdrn getrennt mar, herüber#

leuchtete, ©$ mußten bort mehrere SBerften brennen.

9>l6^lich gitterte er am gangen Körper, er legte bie 0tirn

gegen ben iffiinb, er fdjien gu fud)en, unb er hatte gefunben.

Nuf)ig flieg er in fein TlrbeiBgimmer hinab unb fleibete fld)
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jum 2ßeggef)en an. 3n biefem 2fugenbltcf würbe e$ (nt Jjofe

lebenbig: ber geuerfcfyein war aud) bon bcr Dienerfdjaft be*

merft worben.

93eim -Jßeggefyn befahl er feinen Leuten, if)n ntd)t $u

begleiten. Der ÜSinb, grabauö bon Sftorben fommenb,

pacfte tfen; bocf) er, ftd) tfjrn entgegenjtemmenb, fdmpfte bor*

wdrtä. ©ein 3tel war ba$ gdf)rf)au$, wo, in einem ein*

gebognen Seil be$ ©tetnbeicfyeä, ein Heiner JJafen lag, in

bem bie 53oote ruhten, bie ben Serfefyr mit ber gallig 93up*

fyeber bermittelten.

0?un ftanb er auf ber $rone be$ Detd)e$, ein Surm
im ßÖetter. ©eine klugen waren nacf) ©üben gerichtet,

wo er baä JJdu^djen faf), in bem ©il! wohnte. ©ine un*

bejdfjmbare ©el)nfud)t, $u if)r $u eilen, uberfam if)n. 2(ber

er bejwang ftd). SDttt einem tieftraurigen ®Iicf fdjieb er

unb (bieg hinunter, bem gdf)rf)au$ $u.

Üttemalä erlaubt bie 2Öelt baö ©lucf, ba$ ©reggert

Sttetnftorff fürje 3«t befeffen fyatte.

3Cm fletnen ^afen war e$ lebenbig. ©djtffer, gifdjer

unb 2CUeö, wa$ fdjwieltge fjdufte f>atte, war bamit befdjdf*

tigt, bie fjeftig f)in unb f)er fdjaufelnben SBoote mit fobiel

Sauwerf, al$ jte erlangen fonnten, an Gingen unb 93of)len

ju befeftigen. Die wafjnftnntg geworbene ©ee erlaubte

nid)t, baff aud) nur ber Serfud) gemacht werbe, ben $Öup*

fyebenern non ©d)tnerf)6rn auä ju JJtlfe ju fommen.

3n btefem Qfugenbltcf traf ber ©taller im Jjafen ein. ©r

rief einige ?eute ju ftd) fjeran, um mit if)nen über ba$ Jeuer

ju fpredjen. 9>lb£ltd) berlangte er ein 53oot: er wolle allein

fftnäber, feiner folle itjn begleiten. 2lße befdjworen il)n, bon

bem toßfufynen ©ebanfen abjulaffen. Allein er, ben tljn

umringenben $rei$ burdjbredjenb, ging mit fyafttgen ©djrit*

ten auf etn$ ber SÖoote ju. Die 2fnwefenben fyaffen i!)m

beim ©inftetgen, beim ©egelauffefcen, unb bei aßen jenen

fleinen «Oanbgriffen, bie beim glottmacfyen etneä $af)r$euge$

nbtig fTnb.

£o$! fd)rie ber ©taßer. Unb in fdjiefer ?age, mit Sftorb*
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norbmeft im ®egel, fd)oß ba$ ©cot fytnauä. 5D?it borgebeug*

ten Leibern, mit ftarren ©ejtd)tern fdjauten if)m bie 3nrüd?

gebliebenen nad) — mir $mei Minuten. Der 3ßad)en mar

gefentert, unb ein fd)mar$e SD?affe, bie jtd) mehr unb mehr

bom Äiet entfernte, halb auftaud)enb, halb berfchmtnbenb,

trieb in bie ©ee. Doch nicht gu mett. Die (Ebbe mar im

legten fallen. Der Äbrper (Seiner (5r$eUen$ lag in ©anb
unb ®d)ltcf unb ©chlatnm auf ben hatten. ©d)on umfreijte

if)n bie SKaubmome, ben $opf mit bem furchtbaren ©djnabef

prufenb über ihn gierenb.

Der borgen ahnte h^nnf. 3m Dften jeigte ftd) ein

faf)le$ SRot; bor ihm tjer flog ein großer SSogel mit htntmel?

blauen glügeln, tote ein foldjer nie auf ber 3nfel gefehen

morben mar, bem £)$ean $u, ein eilenber 23erfünber ber

©onne. 3m ©ejten grollte bie (5bbe ab, bumpf, al$ menn

fte ftd) in hnnberttaufenb tiefe 3(bgrunbe ftur$e. Da$ Stteer

lag noch bunfef. 3nt Sftorben brannte in fd)auerlicher ©riße

bie gallig ©upheber. Die fd)mugigen, gelben ©riele be$

in ben binnen $urucfgebltebenen ©affer$, bie ©atten, bie

©änfe, bie 3ttufd)elhaufen, 2Üle$ mar bon rotgelben hinten

übergoffen.

Der n&chfte ©agen mar geholt. Die ?eute hatten ben

©taller bon ben ©atten aufgehoben. @r faf) finfler au$;

©djaum ftanb ihm borm SDhinbe. Da er nur gan$ fur$e

3ett im ©affer gelegen hatte, fo entfernte ftd) halb ba$

J^dßliche bon feinem Körper, baö fonft ©eUenberfunftten

eigen $u fein pflegt. 2luf ben 3nfeln aber unb meit im ganzen

Sanbe fd)mang f!d) halb bon Df)r $u £>hr: ©taller ©reg?

gert Sftteinftorff ift ertrunfen.

* « *

(Schon $mei ©age nach bem ©obe ©reggertä marb bie Reiche

in einem harnen ©arge, nad)bem btefer breimal nad)

altem friejtfchen, auä ber J^eibengeit ftammenben ©ebraud)

um bie Äirdje getragen mar, bor ben 2lltar hingefegt. Sftad)

bem ©otte^bienft hatte fid) Sttenge entfernt, unb nur ber
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$üfler unb feine Seute orbneten gum anbern borgen Blu*

men*©irtanben, peilten bie großen Siebter in Bereitfcbaft,

bie bie 9^ad)t über brennen füllten. ©ei ^ageäanbruef) follte

ber Sarg, getragen bon ben 2Cngefef)enpen ber 3nfel, auf

ein fbnigltdjeä Schiff gebracht, nach betn geplanbe abgeben,

um in ber Familiengruft, nad)bem ein metallner Sarg ihn

umfcbloffen, beigefefct gu merben.

grau bon Stteinporff mar noch immer nicht gu peb ge*

fornmen. Sie batte in milbem Scbmerg, alä ber Staller in bie

Äirdje gefahren merben follte, ben Sarg umHammert. SD?tt

fanfter ©emalt mar pe enblicf) bon ben febmargen Brettern

entfernt morben,

£)ie großen Siebter brennen buper; pe fntpern bureb bie $ir*

cbenpille. £>er £ecfel ber $nP)e ip gedffnet: ber Staller ruht

feierlich mit über ber Brup gefreuten J^dnben, feine 2fugen

pnb gefcbloffen, e$ ip nichts ginpereä mehr in feinem 2lntli&.

grau bon Stteinporff battc $üper bepoeben, ben

Sargbecfel gu dffnen: pe mollte in feiner Begleitung noch

einmal ihren 2ttann biefe Sftacbt fehen. £)er Äuper mar
ein alter, armer, fcbmacber SDZann: er tyattz ihren flef)ent*

lieben Bitten naebgegeben.

£>ie großen Siebter brennen buper; pe fnipern. ©in ber?

irrter Sperling, bureb ben Sicbterfdjein febmer gedngpigt, poßt

gegen bie Scheiben, fliegt bureb bi* ©dnge, über bie Stuhle,

ruht peb auf bem belebe au$. 2ln feine Heine Brup Hopft

pcbtbar baä ^ergeben.

ber Soge be$ Staller$, in ber pe peb berpeeft batte,

tritt Silf tyrtiov. £)a$ bolle, febone, lange <£aar ip aufgelbß

unb f)dngt mirr um baä fuße blaffe ©epebt. Sie fefpeppt

peb mubfam an ben Sarg unb fdllt an ihm nieber. £)ie

linfe JJanb berfuebt peb an feinem SRanbe aufgubelfen. Sie

pnft guruef. 3h*e febmere Stunbe ip gekommen. Sie

febenft bem $oten einen Sohn* 2fber ba$ Äinb, ber lefcte

Stteinporff, pirbt bei ber ©eburt . . . unb auch bie SDhitter

fcblteßt bie lieben, treuen 2lugen fxtr immer * . .
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Die großen Siebter brennen bufter; (Te fniftern burd) bie

$ird)enftille. Der 0perling flattert nod) immer tn $obe$*

angfl: umher.

Die Jjaupttur n>irb aufgefdjloffen; unb mit meitgebffneten

2(ugen, mit auf bie $5ruft gepreßten $dnben, in tiefe Trauer

gefletbet, tritt grau bon Stteinftorff ein. Der alte, fd)tt)ad)e,

grauhaarige Äujter nimmt alle feine Äraft jufammen, um
bie Unglücflid)e $u (tufcen.

©$ iji nod) bunfel. gerne brennen bie Sichter; bie großen

SD?effingleud)ter jtnb blan! gepufct . . . Sangfam, langfam

. . . nun bleibt ba$ ?)aar flehen . . roieber einen 0d)ritt

bormdrtä . . . langfam, langfam . . .

Da! Sittein ©ott, mein ©ott! ©in einziger, gellenber 0d)rei

Hingt burd) bie fdjmeigenben hoh^u fallen, grau bon 3ttein*

ftorff (ließ ihn au$.

©ntfefct tjt ber 0perltng auf ba$ große, fd)led)tgefd>ni^te

Ärujifir geflogen. Der ©brijtuä fdjeint $u leben.. 23on ber

fiirnumjtricfenben Dornenfrone blutet e$; unb eine liebe, un*

fdglid) liebe 0timme fprid)t fd)tt>er bom Äreuge herunter:

28er aber nid)t geffinbigt bat, ber roerfe ben erjten 0tein

auf fle.

Der alte, fd)tt>ad)e, grauhaarige Ääfier hat bie ©belfrau

in einen 0tul)l gelegt. Dann ifl er auf bie dfriiee gefunfen

unb betet; unb bann fingt er laut ben erften bejten $er$

and bem ©efangbud), ber ihm gerabe etnfdllt. ©r ijt au$

einem ©rntebanflteb:

ISir pteifen btd), o $txxt (Sott,

ftüt allen beinen @egen . . .

©r fingt ihn ndfelnb, al$ gelte e$ ben Anfang, um bie

©emeinbe bann mit einfallen $u laffen.

* * •

grau bon Stteinftorff lebte nod) lange Sabre auf bem ©ute

tbreä $Sruber$. 0te ift bi$ an ihren $ob bermirrten 0inne$

geblieben.
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®ie ©d>necfe.

28enn td>, Cieber greunb, tt>ieberf)oten folltc, Bitte td) um
Vergebung; aber td) n>eiß nid)t, ob td) bir je Sftad)rid)t gab,

allerbtngd eine hochwichtige Sftadjndjt, ^6re id) btd) fpbttetn,

baß td) jdbrltd) im SBorfruhttng eine Depefcfje erhalte, wo
immer aud) td) bin, wenn id) in Europa weile, bed Snfjalted:

„2lngefommen". Dted 2fngefontmen telegraphiert mir mein

alter gdrßer Jürgen ?of)fe. (5$ bebeutet, baß bie 2Öalb*

fdjnepfe meine Heimat 0d)ledwtg*Holßetn burchzteh** Haid

über $opf, bon ftarfem ^etmmef) gepacft, reife ich bann ab*

Dtedmal traf mtd) bad 2Bort in SRom. 3d) Heß bie

Hdnbe mit bem Telegramm (Tnfen unb berfiel in Srdume.

Bitten in ber ewigen 0tabt, bie bie ®efd)td)te einer 2öelt

in (td) faßt, bad)te id) an mein befdjetbned @ut 28ulfff)dgen,

an meine füllen, etnfamen 2öege, 2ödlber unb Laiben.

@tn gxühltngdabenb. 3war bte graue 2Öolfe f)dngt, tote

fafi immer in ben Herzogtümern, über mir; aber bte 0onne,

ganz tnattweißgolben, fommt zuweilen heraud, um (ich, wie

befd)dmt, halb wteber hwtor ben Vorhang zurucf zu be*

geben. ©d tft ntdudchenfÜU im SÖalbe. 9?ur bie Droffel

t)6r td) unb ein wunberltdjed 9>tn!, ?)in! einer halbfd)wdn*

Zigen Steife. Died flinfe $terd)en f)ab ich bisher nur in

meinem ?anbfirtd) gefehen. dhtrz* unb langfdjwdnzige gibt

ed aud) bort in gulle. SBtelletdjt hdtte mir $Sref)m über

bie Steife, in ber ich eine Obergangdform bermute, 2ludfunft

geben fdnnen*

eilten Söefannten begegne td). 3uerß fommt mir Hand
Dunnerblifc in ben 2öeg. dv iß ein fechzigjdhriger, hart#

lofer SD?ann, beffen lange Sftafe unb fpifced Äinn in immer

bebenfltdjere Ü^df>e geraten. 0tetd fleht er auf ben SÖoben:

er fud)t Donnerfetle. Daher wof)l fein 0pt(jname. 3Cud)

anbre 0tetne, auf benen er $&otfd)aften bed Heben ©otted

eingegraben zu ftnben glaubt, hebt er auf unb fdjleppt fte

nad) Haufe. H^r, er wohnt im 2öerf* unb 2frbettdf)aud,

Idßt man ihn eine Äiße boUfammeln. Dann roirft fte ber
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2lrmenpfleger roeg; unb JJanä £unnerblt£ ijt fe£t bcr fejten

Überzeugung, baß er jte nad) Snbien gefdjicft f)abe, unb baß

bort burd) biefe 0teine „bat 2la$titg, be oerbammten JJei*

beh" befefjrt inerben. 2tud) anbre ©ein oljnf) eiten t>at er.

0o gef)t er roddjentltd) einmal zum gdrber be$ 0tabtd)en$

unb f)ält feine Jjdnbe in baä garbtnaffer, bi$ fte blau ftnb.

©r f)at überhaupt mit „$5lau" t)iel zu tun. 3n ©eroittern

rennt er auf bie $aibe; an einem erf)6f)ten <pia£ f)ier, meidend

auf ^ünengrdbern unb in Äntcf$, f>ebt er bie blauen <£dnbe

Zum Fimmel toie ein 9>riefler unb fpridjt laut mit ©ott. 3n
SSerzucfung jtel)t er in bie SÖlifce. 0o traf td) Ü)n, unb merf*

nnirbiger SÖeife: td) füllte fein ©rauen. $an$ dünner?

blifc ifl feljr menfdjenfdjeu. Sftur mir, wenn er mir auf

einfamen 0teUen begegnet, bertraut er. Sebfjaft fpridjt er

bann auf mtd) ein; erzdfjlt mir bann bon bem „Sttot ($D?ut),

be in be spijuäpfjur in i$", baß 93lau bie SHeblingöfarbe

©otteä fei, unb vt>a$ mel)r beä Unjtnnä i|t. SKegelmdßig

fließt er traurig: „2lt>er$ be Sttinfdjen ibdllt mi bat ja

ni gldben."

;Da fommt aud) „be ftoatte £)oftor", ein ibäjtauefefjenber,

fdjtoarzbollbdrtiger Äerl. ©r fammelt Ärduter gegen alle

?eiben be$ Sebenä. SBerfauft er baä ©efunbne, bann toan*

bern unberzüglid) bie 0?icfel|tucfe in bie nddjfte 0d)enfe

für 0cfjnap$. tiefem ©nten begegne id) ntdjt fo ganz 9ern,

befonberä nid)t gern auf 2Salbbtdßen unb in dfjnlidjen ©tn*

famfeiten. ©r trdgt einen langen eifernen £)old) im ©urtel,

mel)r al$ ÜÖurzelgrdber benn al$ 2Öaffe, unb alä 0pazier*

ftoef eine, oben ibie ein S3ifd)of$frummjlab gebogene, mddj*

tige eiferne 0tange. £)a er aber gdnzlid) fjarmloä ijb, Idßt

if)n jeber feinet 2Öege$ z* e *)n ’

£)a fommt auef) „be 0d)iitbaa6". 2Se£l)alb bie Seute

tfjn fo nennen („fje fjett ©elb a$ 0<f)üt") meiß id) nid)t

red)t. Unb bazu nod) i(t biefer reiche Q3auer fef>r eitel in feinem

2nzug.

i)a fommt *Peter 0emmeltut. 0eine $afdjen bergen

ftetä SOBeißbrot. ©r futtert, oft auf feinen 2(u$gdngen ftdjen
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bletbenb, alle benfbaren 0dugetiore, $ifd)e unb SBdgel. An
$eid)rdnbern unb auf Druden ift er gumeift gu entbecfen, tute

er unermübltd) SÖrofamen ftreut unb ^ineintuirft. Sttetne

0d)todne unb Karpfen fennen ü)n genau. 2)urftenbe *Pferbe

trdnft er; |tef)t er foldje arme Stere nor 2Ötrtfd)aften fielen,

ift er gleid) mit bem ©imer ba. Aud) t)oIt er unter 0d)impf?

tnorten ben SÖejtfcer ober Äutfdjer au$ ber 0d)enfftube; baä

gibt oft 0treit, bod) ^at er bte Seute für jtd), gegen bte

mit feinem 3orn ßberfdjutteten. Unb nun erfl bte gabl*

reichen JJunbe unb Äafcen, benen er, toenn fte fid) obbad)?

to$ umbertreiben, Aufenthalt gibt. Son ben SD?enfd)en

fd)eint er nicf)t uiel gu galten, benn er f)at mir oft toteber?

holt: „Sttan fdjallt ni gldben, tno (tute) beel 9teib itn Af?

gunft bi be SD?infd)en t$."

Ai), ba tuanft unb fdjtoanft mir and) Sobann SKegenbot,

ober aud) 3an mit be 0upbot C0aufbut) genannt, entgegen.

(5r ift überall alä ber größte 0dufer befannt. @r ift ©lafer.

0eltfam ift e$, baß er bei feinen einigen ^urgelbdumen nie?

ntal$ feinen ^enfterfaften gerfdjldgt.

Unb ba fomrnt aud) mein langjdbrtger greunb SÖdcfer?

jafob. SÖdcferjafob leibet an religtdfem 2Öabnftnn. ?8or

hoben SÖdumen fe£t er oft feinen SÖrotfarren nieber, entleert

forgfdltig bte Safdjen, legt fein 0d)nupftud) b^u, fnfet bann

barauf unb betet mit gurucfgebogenem #aupt inbrunfttg in

ba$ Saubgetutrre ober, je nad) ber 3abre$gett, in bie nacf?

ten Afte einer Üliefenbud>e b*nein * Auch er ift menfcbenfd)eu;

bod) btubert ihn ba$ nie, feinen Sttttmenfdjen gu b^tfcn, too

er fann. 2)aä Soll, mir alle uerebren ihn tute einen $zi*

ligen.

£)ie «uft ift ruhig; ntd)tö betoegt fid). T*aö ©ra$ ift

grüner getuorben; um bte 28albbdume fd)immert e$ rotgrau?

grün. £>te Äaftantenfrtofpen in meinem ©arten ftnb gurn

Seit fcbon aufgebrod)en; gagbaft fdjauen bie 53ldtter tjer*

au$, in ihrer tounberlidjen gorm fleinen fnappaufgefpann?

ten djineftfdjen 0onnenfd)irmen gteidjenb.

Sttit bem ©etnebr tm Arm, begleitet uon meiner karger
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•Ounbtn, gel>e id) langfam burcf) beit gräf)ltngStag. Einmal

Bucf td) tnid) auf reid)fte!)enbeS $aibe!raut; bte Vluten, auS

bem vergangenen ©ommer nod), ftnb Bletd) mie bldulxdjroeiße

mW*
93alb in biefem, Balb in jenem 3)orfe Bin td), Balb f)ter,

Balb bort ein einzeln ftefjenbeS $auS im ©albe, auf ben

gelbem Befudjenb; td) fenne alle 93emol)ner. 3n einer am
©anbmeg alleintiegenben TluSfpamtfdjenfe fefjr td) ein. JJter

mofjnt ^tnrid) SDfjrt, ber ©irt, mit feinem jungen ©eiBe
9)?arie. SD?it tfjrem Vatersnamen fjeißt fte 2D?arie ©itt. 3d)

Bringe ben $tnbent 2CpfeIfinen unb dfrtdjen mit.

Sttarie £>f)rt ift mir ein Üldtfel geBIieBen. ©ie fyat bte

mmtberfamften 5raueKaugen, bie mt* U vorgefommen ftnb.

3d) nenne biefe gellen: ©taSaugen. 3d) fanb biefe färben

nod) nie Bei Sttenfdjen, nur Bei 9>ferben. ©emofjnlid) ftnb

ü)re Gingen mibe, nadjbenfticf), fummervoll, als menn fte

bie Begleiter einer unglücfltdjen SteBe mdren. 2lBer mie

aud) Jännen fte Blifcen unb fetter fdjauen. ©te Iad)t Ieid)t

unb gern, namentlich menn td) ü)r vergnügliche ©efd)td)teit

er$df)te. ©tnb mir allein, nef)tn td) tf)re ^anb unb ftretdjle

fte. ©ie rudt ndtjer I)eran. 3(Ber Bet bem geringften feieren

2fnmid)äief)en Iduft fle meg. 2D?erfmürbigeS jeu d’amour.

Tim 2luSgang meines ?o^l)olgeS Bleib td) ftef)n unb lef)ne

mid) uBerS ©itter. 3n einer monbf)ellen fdjmülen ©om#
mernadjt ftnb baS tariere unb id) einmal bort $ufammen*

getroffen. 3d) !>attc fte barum gebeten, ©illig ließ fle ftd)

füffen. 3h*e 2fagen berloren ftd), nad) oben gerichtet, in

jenen feud)ten, trdumerifcben ©d)tmmer, ben jeber Sttanit

fennt. ©ie legte, jum erften SD?al, ihren 2lrm um meinen

Sftacfcn unb brücfte mtd) an ftd). Unfer Äuffen mürbe mit*

ber, ba riß fte ftd) loS unb flof).

Ütun merbe id) fte auf meinen ©dngen Balb mieberfefjn.

©ie liebt if)ren fleißigen 5D?ann unb l)ilft tf)m tüd)tig in

ber ©irtfdjaft. 3ft fte allein, neljm id) mieber ihre 4Jdnbe

unb flreidjle fte tdd)etnb, unb td) meiß, maS fte bann fagt:

„$5utte, Butte, JJerr SSaron." Unb menn td) if)r bann er»
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mibere: „2lber SDtarie, icf bo bi ja nir", nennt ftc mid) bei

meinem SSornamen unb fpridjt fanft unb langfam: „Um,

lat bat bod) (Tn, mat fdjall bat." Unb id) ergdfjle if)r mieber

©efd)id)ten, unb mir lachen enbloä. SSitte, lieber grewtb,

fprid) meinen friefrfc^en SBornamen Urne nid)t Ufff ober

Ufef> ober Dfen, ober gar Dmeh mit bem $on auf ber lefc*

ten 0ilbe au$, fonbern Uhm.
Unb immer nod) trdumte id) bon meiner Heimat. Dann

aber fam ein freubigeö, lebfjafteä ©efu^I über mid). fflad)

brei 0tunben mar id) auf bem SSahnfjof. Da id) über

München fahren mollte, ging mein 2Öeg nad) SSerona. Unb

gleidjfam, alä fonnte id) nicfjt recf)t Stalien berlaffen, ber*

meilte id) noch einen gangen $ag in SBerona. 2(benb$ mid)

in bie SSafjn fefcenb, befanb id) mid) fdjon, nad) gmolf 0tun*

ben, am anbern borgen in 9ttund)en. 2Cud) hier mollte id)

einen $ag TRaft madjen, um meinen bort mofjnenben greunb

unb ©utänadjbarn Hermann Sohamtfen gu befugen.

3n ber Ädniginjtraße f)ab id) bei meiner Itebenemürbigen

grau 4Jinterma*)r (Tdnbig ein 3imm*r gemietet, fobaß id)

(Tet$ in 3ttund)en „mein $au$" tjabe,

Diefe frdfjtidje 0tabt! Dtefc prddjtigen, freunbtid)en,

luftigen, natürlichen 2D?enfcf)en barin! Da$ fjmtfd)* Seben

bort mit ber dhinft, mit ben Äunftlem!

SSom 3etttratbaf)nl)of fuhr id) fofort in bie TRidjtung mei*

ner 2Öol)nung. 2ln ber UniberjTtdt ließ id) halten unb ben

üßagen oorau$faf)ren. Sch ging, ma$ id) jebe$mal guerft in

9ttttnd)en tue, an ba$ 0iege$tor. ©in italifch-blauer Fimmel
motbte (Id) baruber. Die ©ottin unb bie hier Somen geich^

neten (Id) fcharf ab, fo fdjarf, baß id) ben rechten TReißgafjn

ber rechten SÖefite genau fehen fonnte. ©ntgurfenb ift bieö

$or. Sn SRom, burd) bie gälle, oerliert eä (td). JJier, in

feiner ©ingigart, ift e$ oon unvergleichlichem ©inbrucf.

©rabe, al$ id) ba$ 0iege$tor berlaffen mollte, entfiel mir,

mit bem Safdjentud) h^ausgegogen, meine le$te, noch in

TRom erhaltene fd)le^mig4ol(teinifd)e 3^itung. 3d) la$, mie

gufdllig: „Die breiunbgmangigfte fchle$mig*hol|teinifd)e 2Rol*

213

Digitized by Google



fcrei*TluS(tellung." «Fimmel nod) mal! Jjier, am 0iegeS*

tor! „Urteile ber 9tid)ter. 3n Abteilung I unb II erijiet*

ten 9>rdbifate:" unb nun gingS feitenlang foS für: „©utter

für ben balbigen äSeraehr", „Oauerbutter für ben ham *

burger unb englifchen Sttarft", „Oauerbutter in SSledjbüch*

fen". „©ruppe 3: gettfdfe." Unb ba laS id) benn $un*
berte bon meinen guten fchteSmig*holffrinifd)en Sftamen unb

bon „©enoffenfdjaftSmeiereien". Tim 0iegeStor in Sftün*

d)en!

Sftadjbem td) meine JjauSmirtin begrüßt, mid) umgejogen

unb erholt unb einen langen SSltcf auS meinen genftern

in ben englifchen ©arten getan fjatte, ging id) $u meinem,

gleichfalls in ber Ädniginftraße mohnenben, greunbe J&er*

mann 3ohann fen » ©r, ber fdjmer 9teid)e, hat (ich mit Tiut*

ficht auf ben fchonen ?)ar! bort im Söarocfjtil ein HeineS

Calais hinfe^en taffen. Ohne jeben poctifrf)en 0inn, ein

echter 0d)teSmig*«£ot|Ieiner mit Harem, fdjarfem SBerflanbe,

muß er mol)t bennod), unb er erjdhlte eS mir auch felbft, be*

fonberS burd) ben Umftanb $um $Sau an biefer 0telle bejlimmt

morben fein, baß er bon hier auS bie 2D?6men (tetS bor Tlugen

hat, bie (id) auf einer beftimmten 0trede beS ben ©arten

burchfüeßenben SfararmeS einige 3eit beS 3uhreS auffjal*

ten. Sttan hört bort ein emigeS $retfd)en unb 3anHn unb

fleht ein emigeS ©eflatter ber fd)bnen meißen 2$6gel. ©S
erinnert ihn an fein norbifdjeS ?anb.

Jjermann 3of)annfen ifl in J^olftein mein ndd)(ler ©utS*

nad)bar. 3hm gehört J^abighorft. Oer ©roßbater meines

greunbeS, ein fef)r mohttjabenb gemorbner Kaufmann auS

$iet, h<ittc baS ©ut gefauft. Oeffen 0ohn, bem ber ©r*

merbSjimt beS Titten im SÖlut ftaf, hatte ©elb $u ©elb ge*

tragen unb JJabighorß: $u einem überaus fchonen SÖejtfc

herausgearbeitet. Sftad) beffen 5obe hatte eS ber dltejte

0ohn, JJermann, übernommen. Tiber ber mar fein 2anb*

mann, unb fo mürbe, in Oberein|Ummung beiber SÖrüber, bie

©rftgeburt auf ben jüngeren übertragen; anbre ©efd)mifter

maren nid)t borhanben. Oiefer übernahm baS ©ut, $af)lte
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al$ ©ntfcfjdbigung bafär feinem dlteren bruber eine runbe

Million unb mar außerbem verpflichtet, ihm eine fdf)r*

Iid)e diente bon fcchgigtaufenb Sttarf au$gugat)Ien. £)amit

mußte unb fonnte Jpermann auäfommen.

©ntfd)ieben, trofc feinet Haren SBerjtanbeä, hatte er eine

Sfttifchung bon ben £)unnerbli£en, 0emmeltüt$, bdcferfafob$.

©r litt biämeilen an übertrieben frommen Anfcf)auungen: in

feiner erften Sugenb mollte er einmal eine Äafte grünben,

bie Steiniger genannt Aber feine Klugheit unb Vernunft

retteten ii)n bamalö. 0onft mar er gang Jjolfteiner: miß*

trauifd), feiten hellbergnugt, über bie Sttaßen bon feiner JJei*

mat eingenommen. Unb ein 0pdfenfiefer, mie bie dünner*

blt$, 0emmeItut unb bdeferjafob, mar er auch*

AI$ dfrtabe batte er bie ?eibenfd)aft, AUe$ ft cf) anguet'gnen,

ba$ in begug ftanb auf Altertümer, unb fet$ burd) 2tft unb

©emalt. Stamentttcf) grub unb fragte er in ben gasreichen

JJunengrdbent herum. Unb in ber $at, er hatte eine glucf*

tidje «£anb: 0chmerter, Äräge, Äetten, Sohlen, Urnen,

5frtod)en, ?angenfptfcen, unb ma$ fonft barin gefunben gu

merben pflegt, fanb er in SDtenge. 2)a$ AUe$ ftapelte er

in feinen 3intmern auf. 2Öar er mit feinen 0d)d$en allein,

unb namentlich nacf)t$ ift er beobachtet morben. Sei* er

lange ©efprdche. 2)er SBerftanbeäHare mürbe gum ©elfter*

feher.

©inmal, in feinen Änabenjahren, ereignete e$ ftch, baß

er, um ein JJdngehaar, einen feiner Sttitfchuler erftochen

hdtte. T)a$ gefchah auf ber ©elehrtenfchule in *pion, mohin

t'hn fein SSater gegeben hatte. £)tefer 2D?itfcf)uIer hatte ein

alteä SOfeßgemanb in bejtfc. ©6 mar auf bem ©ute feiner

©Item in ber gu biefem gef)brenben £)orfftrche auf bem bo*
ben entbeeft morben. ^ebenfalls ftammte e$ auö fatholifdjen

3eiten. £)a$ SDteßgemanb fein ©igen gu nennen, marb bon

nun an $ermann$ eingiger STBunfcf). Unb feine begehrlich*

feit fteigerte fleh gu 2Öut unb Staferei, aU fein Heiner $a*
merab, guerft in ©igentumöliebe, bann mohl auä $ro£ unb

©tgenftnn, bitrchauä nicht mtllen$ mar, feinen 0cf)afc herau^
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gugeben. Hermann manbte alle SDtittel an: ^Besprechungen,

0d)meichelei, $aufd): eä f)alf nid)t$. Da befdjloß er, eä

gu erlangen burd) jebeä Sttittel. @r berftecfte fid) in feineä

greunbeä 0d)laffammer unb überfiel biefen nacfjtä mit fei#

nem SDteffer, milbe Drohungen auäftoßenb, baß er ü)n er#

morben merbe, menn er nid)t auf ber 0telle ben ^eißgenjünfd)#

ten ©egenftanb fjerauägebe. Unb er fchmang auf ben Äna#
ben ben Dold).

2öie bie Angelegenheit bamalä abgelaufen ift, meiß id)

nicht mehr.

Stach München mar mein greunb, bem e$ auch eigentlich

an jener fdftlichen, innigen Siebe gur bdterlid)en 0d)olle, gur

Heimat fehlte, in ber $auptfad)e be$f)alb Siegen, meil er

hier feiner 0ammelmut am beften frohnen gu fdnnen glaubte.

0ein $au$ mar non oben bi$ unten mit Antiquitdten an#

gefüllt. @r mar ber befle dhinbe, meit unb breit, aller Alter#

tümerberfdufer. SBefonberä, feit einigen 3af)ren, betrieb er

biefen 0port nach einer Stiftung h*n/ gum minbeften

feltfam genannt merben mußte: ©r berramtte (ich auf $iere

au$ SÖronge, ©olb, SDtefjTng, Marmor, ©Ifenbein, Tupfer.

Unb je dlter ein foldjeä $ier nach feiner Meinung mar,

je lieber hatte er e$. Dabei merfte er nicht, baß er meiftenä

fchdnblich betrogen mürbe. Denn fehr halb hatten bie $dnb#

ler feine berrücfte Steigung erfannt; unb fo fdjleppten fie

ihm bie albernden Dinge in$ 4Jau$, oft ihn mit gefdjicft

felb(tgefertigten 0pielereien betrügenb. ^ermann gahlte bie

größten 0ummen bhfür. Da hatte er mir unter anberm

gegeigt: „Da$ 9>ferb Söittefinbä, ba$ er auf ber Söru(t trug,

gefunben im $au$fchafc $arl$ be$ ©roßen", „Der grofd),

$abinett$(!)#©6fce beä berühmten Alarid)", „3tt>ei (teinerne

Somen bom ©rabe ©ottfrieb$ bon Bouillon", „0ilberne$

Samm, au$ bem $rumm|tabe (!) ©regorä, be$ ^apfte$",

„Sßrongene 0chlange, 0iege$geichen ©ormö be$ Alten",

„©olbener Si'ger, im reinen Tempel SÖubbhaä gefunben".

Unb fo ging eä meiter. SBergebenä maren meine unb feiner

greunbe SBorftellungen. ©3 half nid)t$. 0ein trüber auf
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Jjabtgborfl trug jtd) fd)on mit Dem ©ebanfen, Den liebmerten

SÖruber JJermann, ba$ ©elb locfte, tn$ 3rrenbau$ fperren

$u taffen. 2CUein bietau fonnte fein ©runb gefunDen merben:

Hermann 3obannfen machte feine 0d)ulben. 3n jeber anbern

2eben$be$tebung aud) ging er feinen $öeg rote ein ©entleman

unb nad) jenen Siegeln, ©runbfäfcen unb ©emobnbeiten, Die

feine Unregelmäßigfetten erfennen laffen.

211$ td) in fein bubfd)e$ «£au$ eintrat, borte id) born

^Diener, ben td), Der mid) feit Safjren fannte, baß ^ermann

„Sur grau ©räftn" gegangen fei; er miffe ntcf)t, mann fein

4Jerr mieberfornrnen merbe.

3?oc^ gmeimat im Stauf be$ 23ormittag$ mar id) bei if)m,

mürbe aber abfd)lägig befdjieben.

3d) befd)loß, ihn für Diesmal nidjt mehr aufgufud)en, fon*

Dem $u märten, bt$ td) nad) biergebn $agen mteber angefont*

men fein mürbe. 3d) beabffcf)tigte, bann hier SBodjen in

3ftund)en gu bleiben.

Sttetn 3«9 nad) Serben ging gehn Uhr elf Spinnten ab.

Q3i$ bal)tn batte td) $tit. 211$ td) in 2Öiefentainer$ italieni*

fcbem Heller @btantt tranf, fiel mein ©lief auf ben gabrplan

2ttund)en$. 3d) fonnte bi$ gu meiner 2lbfabrt bequem einen

2lbfled)er nad) Dem 0tarnberger 0ee machen. SÖefdjloffen,

getan. Stad) einer 0tunbe flieg icb in 0tarnberg au$, nahm,

ba Die &ampffd)iffabrt nod) nid)t eröffnet mar, ein ©oot

nad) 0d)toß SÖerg, manberte burd) ben *Parf unb an Der

Unglud$ftätte borbet, unb mar um Drei Ubr in Seont. 2lu$

bem lieblichen Seont, ba$ mir immer fo fäbltd) borfommt,

fcf)lug td) ben 93ergmegnad) Der Slottmann$bobe ein. 3d)

molite Die mir fett langem befannten unb lieb gemorbnen

2Ötrt$leute befud)en unb an bem ballen grubling$tage ©riße

an Die 2flpen fenben. Unb äberau$ flar maren am heutigen

Sage Die 93erge gu feben. £)er ©enbelftein, Der milbe Äai*

fer (btefer bramatifdje Stame), Die SÖenebiftenmanb traten

fefjarf berbor. Stad) lag Der 0d)nee auf ihnen. 2Öie gltfcer*

ten fte in Der 0onne. Star bte 3ugfpt£e berbarg ftd) eigen#

ftnntg in bid)ten Stabei. 55or Der 3ugfpifce liegt garten#
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fird)en. Unb bei btefem tarnen fiel mir baä fd)mar$e $atl)erl

au$ 9>artenfird)en ein. Unb meine 2(ugen fudjten bie

©egenb bon 0d)lierfee nnb Segentfee, mo td) fröfjlidje 0tun*

ben mit ber $atf)i berlebt f>atte, bor Saljren. 2Öo ijt nun

n>of>I ba$ Otdbel? £ud) auf ber Stottmann$f)oh e fjatte id)

einige Sage mit biefem frifd)ejten, gefunbejten, lujttgften aller

2llpenbearnbln berbradjt. Unb fonberbar, mdfjrenb id) mir

lebhaft bie fleine Oirn bor 3Tugen (teilte, erfdjtenen auf ber

Serraffe biefelben beiben beutfdjen $Profefforen mit ihren

gamtlien, bie id), alö id) ^ter mit bem „Ädtljdjen" meilte,

an ber gleichen 0telle getroffen l)atte. 0te faßen am Stehen*

tifd)e bon mt$ unb, namentlich ihre tarnen, fd)tenen über

baö Staturfinb ihre ©(offen $u madjen. 0tatt baß e$ mich

aber drgerte, mürbe ich nur nod) auägelaffener mit bem

2D?dbd)en,

Oa$ $atf)erl, „ich nahm e$ fo im 2öanbern mit“, mar
mir mie ein berloren JJünbdjen in Lunchen einft zugelaufen.

0ie mar fleb^ehn 3af)re alt, hatte bie benfbar fd)mdr$ejten

JJaare, bie ihr, mdd)t ich fagen, mie bie ftruppige Sttdhne

einer jungen feurigen SSerberjtute um ben $opf unb bie

0tirn fielen; hatte milbe, große, unglaublich fd)dne 2lugen,

unb einen fel)r frdftigen, gebrungenen Äärper. 2öar ba$

ein lebhaftes $inb! 3d) entjtnne mich: 0ie aß um SDtitter*

nad)t, ober mannS ihr in ben 0tnn !am, brei hier Orangen.

0ie fiel einmal ftürmtfd), mdhrenb ich fejt fd)tief, um meinen

Stacfen: „O, i f)ab fo bramt (getrdumt)", unb fcf)lud)zte,

fchluchste, bt$ id) jte mieber beruhigt hatte. ©alb fd)ltef fle

ein, unb id) fußte ihr bie lefcte Srdne au$ ben fd)on ge*»

fdjloffenen SÖimpern. Ober fle medte mid): „O, mein Stud

(Stüden) t$ ganj nadet." Oann mußte ich jte mieber ein*

hüllen. 3n 0d)lierfee, Segernfee unb Umgebung hatte id)

mit ihr tagelang gelebt, mar mit ihr in ben bergen herum*

geflettcrt. 93tSmetlen bort in irgenb einem 2Birt$f)au$, auf

einem 2fu$jtd)tSpunft, einer S5anf fd)lief jte an meiner 0cf)ul*

ter, nad) Sachen unb Sollen, nadjbem j!e nod) gejagt: „O,

jefc mod)t i fd)lafa", fofort ein. Unb id) erinnere mid) in
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meinem Seben nid)t$ fjolbereä empfmtben $u f)aben, al$ bte$

Zeigen unb Sefjnen tfjreä $6pfd)en$ in Polltger ©rfdjopfung

an meine 0d)ulter, meine $Öru|h £)ie roten Sippen öffneten

(td) etma$, bte meißen $rad)tjdf)ne flimmerten burd). 2tber

aucfj: tyrem 2)orfd)tnduld)en, ba$ fie im 0d)lafe machte, ent?

floß ein mentg Üldffe. 3n $ol|tetn nennt man$: fie befap?

pelte mtd). 3d) fal> immer nur Iddjelnb auf fie f)tnab, unb

ließ fie, unb bauerte e$ 0tunben, gemdljren, mid) nidjt Pon

ber 0telle rädenb.

Unb auf ber !Rottmann$l)6l)e faßen bamalö bie beiben beut?

fdjen ^rofefforen mit if)ren Jamilten, bie eben toteber neben

mir auf ber Serraffe erfd)tenen. mären murbtge, gei|t?

bolle, blonbbdrttge Herren mit großem ©ruft in tf)ren 3ügen.

3d) erfuhr bom 2Öirte ju jener 3eit, baß ber (5ine $)rofeffor

ber 3t|tf)etif, ber 2lnbre „SSitdjerfdjreiber" fei. 0pdter er?

gdnjte td) meine Sötffenfdjaft iber beibe Herren bal)in, baß

ber #ftf)etifer Sitterarlefjrer fei, baß er ben feltgen SSrocfeä

auägrübe unb (td) mit beffen neunbdnbigem SQBerfe „3rbtfd)e$

Vergnügen in ©ott" feit bretjefjn Sagten befd)dftige. Sßun,

e$ muß and) fold)e $du$e geben. 2)er „$öud)erfd)reiber" ent?

puppte (td) at$ ber SBerfaffer jaf)lretd)er Ütomane au$ bem

alten Surfmenten. 2fUe 2öeif)nad)ten fdjenft er ben nad)

biefen SRomanen dußerft begierigen unb tufternen £)eutfd)en

einen fotdjen.

Unb btefe beiben Herren mit tfjren Jamilien faßen bamatä

neben un$ auf ber Serraffe ber fRottmann$f)6f)e. £)a$

Äatljerte fümmerte (td) aber burd)au$ nid)t um fie. 0ie

gerrtß unb jermalmte mit iljren Siger^dtynen ein ®eeffleaf,

mit ber ©abet allerlei flehte Uberbletbfel au$ bem ©ebtß

entfernenb; fie fraß, bitte, aß Pier Selter 9>retßelbeeren f)in?

tereinanber, ofjne baß id) in ben nddjften Pierunb$man$tg

0tunben bie geringfle forperlidje SSerdnberung bet ü>r merfte.

£)ann flodjt fie einen loägegangnen 3opf mieber $ured)t, bann

naf)m fte ba$ $leib btä auf baä tinfe 0trumpfbanb hinauf:

„mtd) juefetä fo", bann fefcte fie (Td) mie ein 5D?ann auf eine

ber 0pl)inre, bie Por ber Sreppe tagen, unb fang ein if)r Pon
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mir genannte^ „berliner" 0cf)nabahüpfel, ba$ jujt in ben

Sagen „93?obe" mar, ba$ 2Öort $oafä in Äofuä Derman*

belnb:

„SHuttft, feer Wann mit feem Statut iß fea.

3<$ feafe fein ©elfe, feu feaft fein ©elfe;

fSer feat benn feen Wann mit feem ftofu« feejtedt?"

(Einmal Hang Dom ©arten ^er eine blecherne 0timme, bie

ich auf Sob nnb Seben für bie gehalten f)aben mürbe, bie

ein befannte$ Sieb jieben 2lbenb am SttiUerntor in JJamburg

fang. Unb bie$ unbefchreiblid) fd)6ne Sieb, immer begleitet

non einer <£arfe, flingpltngling, flingpltngling, erregte ü)r

b6d)|te$ @nt$ücfen. Die alte blecherne 0timme ndfelte nad)

ber Sftelobie: Unb ber JJauptmann mit bem 0d)nurrbart, ber

mtd) traf mit feinem 93ficf:

Unfe jte fdjicft mit eine ftitacfmitft

Unter feeifjen Ordnen ein,

HW feie ©tunfee war gefommen,

HW e« tyief}, gef^iefeen fein.

9Gun, mein treuer ftuftliet,

liefen $aler fcf)enf id) feir,

3ie^ für« Saterlanb in« $elfe

Unfe feeweife fei$ al« 0elfe.

0türmifd) eilte jle hinunter unb brachte bem armen 2öeibe,

ber 0dngerin, ein ©elbjtücf, (Id) Don biefer baä Sieb er*

bittenb.

Unb id) f)dtte mid) barüber drgern follen? Sftetn, id) lang*

meiliger, nüchterner, „brdger" 0d)leömig*45olf*einer— Sftorb*

feemelle unb ©belmeiß maren $ufammengefommen — mürbe

fo lebenbig mie (Te. 3d) hatte meine unenblidje 8xeu& e an

biefem foflüc^en, finblidjen Äatfjerl au$ $Partenftrd)en.

Sachen unb 2Öeinen mechfelte, trofc ihrer Sujtigfeit, oft.

9hir einmal h^b ich jte traurig gefehn. 3d) ermad)te Don

ihrem ©efange. 2Cber e$ maren feine 2Öafferfalllieber ober

oberbatjerifche 0d)nabaf)üpfl, bie id) h^e. ^i* faß auf

bem SÖettranbe unb bücfte mit großen, jtarren 2lugen in ben

SSollmonb hinein. Unb (Te fang langfam, in einer fdjmeren,
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Vol!$tümlichen Sttelobie. 3 d) fannte ba$ Sieb nid)t. 2lm

anbern borgen mußte (Te e$ mir auffdjreiben. 3d) gebe

c$ mieber in ihrer TRechtfdjreibung:

„3iflettatt, bu Hfl mrt greife,

$>a baut bie ©uam a fofrifc^e 6cf)neib,

gibt* ©amfal ju bajaga,

6d)one 9Wabel jum bafraga,

3ittertatl, bu btfi mri $teib."

fSiberboÜn.

3d) 30g baä S0?dbet an meine ©ru(T unb ließ (Te (Ich au$*

meinen, ©riefe ha& t<h nur fltvei von ihr. ®ie maren

ebenfo frauä unb funftloä unb natürlich, tt>ie (Te fprad). sticht

mte anbere 3ttenfd)en fing (Te mit ber ÜTamenänennung be$

Tlbreffaten an, fonbern (Te begann: £)etn liebö $atf)erl!

Einmal faß (Te, ©ein über ©ein, tief in ©cbanfen. „$öa$

mad)(T bu ba, Äatherl," fragte id). „3 tu fpinna" (grübeln).

„28a$ tu(T bu benn fpinna?" „3 bin jefct über bie ©fd)id}t;

laß mir met SKuf)." „2lber Äatherl!" „H gdnga'ä" Old),

gei)).

£)ie Äatf)i hatte aber fo viel „gefponna", baß (Te einen

blauen unb einen gelben Strumpf in ber 3*rftreutf)eit an*

gezogen hatte. Unb flu blau unb gelb paßten ba$ fnallrote

lieber unb bie furflen metßen ^embürmel vortrefflich. ®ie

fah entflücfenb au$.

9>(6&lich fprang (Te auf unb rief:

„#alt a bi$l, wart 0 bt$l,

©leib a bt$l fhbtt,

3 mu(j bit grab a Suffetl grbn,

^ann borffl glei wieber gel)n!"

3n unferm 3inimer hing eine von ©abriel TD?ar gemalte

SBtjTondre. SDiefe fdjaut in Sßerflücfung einem $eitigenfranfl

entgegen, ber langfam ihrer ©tirn fluflufd)mcben fd>eint.

$atf)i hatte ba$ mißverflanben, benn (Te lachte: ,,©d)au,

mad)t bie aber a nettä 3iflnrettenringle."
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©et einem 9tenbegbou$, wo fte gu fpdt fam, unb id) be$*

halb fagte fte: „2)er Sttenfd) f$ fa Grilbot." Unb

einmal, aU id) tf)r fagte, baß id) fte nid)t erwartet f>dtte,

lachte fte: „llnb wenn t gehn $ag t)interm 2ttonbfd)etn bin,

ftmm i bod) nod) l)oam/‘

3n 2lug$burg hütte id) red)t fe!>r burd) fte ln Verlegenheit

fommen fdnnen: £>er Oberfellner legte mir ba$ grembenbud)

bor. 3d) wanbte mtd) in biefem 2lugenbttcf au$ irgenb einem

©runbe ab. Katf)erle nahm ohne Vergug bie geber unb

fdjrieb un$ ein. ©ott im Fimmel, alä ich mich gurücfwanbte!

3d) laä: „JJergog unb #ergogin bon X auä Lunchen". (5$

n>ar ein fehr erlauchter Sftame genannt. 3<h würbe blaß,

benn mir fiel ein, wa$ alles h^tte barauö entgehen fonnen:

£epefd)en, (Jhrenpoften, SBürgermeifter? unb SÖürbentrdger*

rennerei, bann 0taat$anwdlte, ©erid)te ufw. 3<h Öa& fecnt

(id) tief berneigenben Oberfellner ein 3mangigmarfftücf, flrtch

bie tarnen überbtef au$ unb fchrieb: grifc 0eibenfd)nur unb

grau, Kaufmann au$ glenöburg.

3m SBabe Greuth fanb ich einmal fehr niebergefdjtagen.

„Katherl, wa$ fehlt bir?" 0ie antwortete weinerlich: „$at

man fa ©elb, i$ man wie a 0au." 3?un, ich beruhigte fte.

Unfrer Kellnerin in Sttündjen, bie mid) fragte, ob ich auä

Kopenhagen fomme, ber Sftame ftanb auf meinem Koffer, ant*

wortete fte fofort: „3a, mer fan jlebn $ag unb 5ftdd)t bon

Kopenhagen nad) Europa gfahnt."

£)er 2Tbfd)ieb hatte mid) flarf angegriffen. Obgleich ich

fte bringenb gebeten hatte, nicht nad) bem SBafjnhof gu fom?

men, erfdjien fte bemtod), gerabe atä fleh 3«0 in ©e^

wegung fefcen wollte. 0te hatte — unb baö ifl fehr auffdllig

tn Sttündjen, fehr fetten wirbö gefefjen, weit fid) bie Sttdbet

natürlich btcl feiner bünfen in ftdbttfdjer Fracht—, fte hatte,

um mir nod) eine lefcte greube gu machen, ihre oberbaperifdje

©ebirg$trad)t angelegt, mit bem golbbequafteten SDHe$bad)er

#ut. 2Öie ber Keiler burd)$ Unterholg, fo brad) fte wtlb

burd) bie SEftenfdjen. 0?od) einmal bte JJanb; ihre 2lugen

füllten (ich mit Ordnen. „£)ein liebeö Katherl" fd)lud)gte
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fte — unb mie ber SBagen abfubr, ging fic langfam, ofjne

ftc^ nod) einmal umgufeben, ba$ ©efldjt inä Safdjentud) ber*

grabenb, gurud.

Äl$ id), nad) 3abren, einmal in 9ttünd)en burd) bie $bea*

iinerftraße ging unb bor einem Bilberlaben flehen geblieben

mar, f)6rte icb pldfclid) neben mir: „SD, bd$ te ja mei Baron."

Unb im nddjften Äugenbltd flanb ba$ Äatberl, an bie id)

Unbanfbarer fo lange nid)t gebadjt batte, neben mir. ©ie

batte jtd) bem Ärm eineä jie fübrenben JJernt entmunben.

©id) gu btefern menbenb, fagte jte ladjenb gu ihm: „D6$

i$ a Setter bon mir." Der $err, ihr @begemabl, Iddjelte,

al$ menn er auäbruden mollte, folc^e Sctterfdjaft I>abc er

nun fdjon mehrmals erleben rnäffen.

Der 4Jerr ©emabl, übrigens ein luftig unb frifcb auS*

febenber, gefunber, etma bretfHgjdbriger SD?ann, mit flugen

Äuglein f)inter ben Brillengldfern, entpuppte jtd) als ein

mo^l^abenber Sngenieur. DaS $atf)erl mar fett gemorben.

Äber bie milben, herrlichen Äugen bltfcten mie bamalS. @S

iberfam mid) eine ©ebnfudjt.

DaS ?)aar lub mtd) ein, eS gu befudjen. 3d) fagte gu.

Äber auf bem meitcrn 2Öeg überlegte id) mir bie ©ad)e:

lieber nid)t! 9Bir follen, megen einer borubergefyenben

Regung, frebentlid) ben (5f)efrieben etneS JjaufeS nid)t

ftorcn.

mm*
ÄlS td) beute bon ber SRottmannSbobe ^fnaBflieg, glaubte

id) in ber gerne meinen greunb Sobannfen gu feben. @tn

SCRenfd), ihm dbnltd), lief am oberen SKanbe eines gelbes

bon mir, ober bor mir, meg. Doch batte td) mid) mobl

geirrt.

3n ?eoni mietete id) mir ein Boot. (5tne junge frdfttge

Bauernfrau fuhr mid). 3d) febe bie freunbltdje gergin,

treubergig, gefdllig mie alle Bapern, nod) bor mir: mie jtdj,

beim jebeSmaligen (5tntaud)en ber Üttiber, bie ©ebnen ihrer

JJdnbe unb Ärme geigten, mie ftd) bei jebem 9tuberfd)lag ein
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wenig bie aufgejtcmmte ndgelbefdjlagne 0of)te U)re$ linfen

^ußeä hob. war falt. 2ülmdhlid) bunfelte e$. ©in

bioletter 0d)immer lag über bem £aubf)olg. Die Sillen ber*

fdjwanben. £ie 2llpen erlofdjen im £)dmmer.

Tflux ein fester 2benbfd)immer lag nod) auf ben Ufern

unb auf bem 0ee, al$ wir lanbeten. (5ine hod)gewad)fene,

{erlaufe £)ame fdjien ba$ Q3oot, ba$ eben fnirfdjenb an ber

©rücfe auf ben weißen 0anb, and) jefct nod) geigte baä

Söajfer bie grüne fjarbe, W*?/ $n erwarten. 0ie fragte

ha|tig: „$ann id) mit gurueffahren?" Steine $af)nfuhrerin

antwortete, jtd) ber Ädlte wegen ein breieefigeä rote$ $ud)

um ben dtopf fd)lagenb, bejahenb.

2Ödf)renb id) auäjtieg, entglitt ber $anb ber £>ame ein

©egenftanb unb fiel in ben 0ee. 0ofort fprang id) gurucf,

warf ben Ütocf ab, jtreifte ben rechten JJembdrmel gurucf

unb erreichte mit leichter 33?uf)e auf bem 0anbboben ba$

Verlorene. 2113 id) e3 in JJdnben ^atte, fam e$ mir bor,

al$ fei e$, e$ gldngte, au$ cuivre poli eine frembldnbifdje

0d)necfe mit ihrem ©efydufe in etwaä mehr al3 natürlicher

©rdße. 3d) überreichte (Te ber ©efT^erin, bie au3 0d)recfen

ber SÖduerin ohnmdd)tig in bie 3Trme gefallen war.

0ie fd)tug ben 0d)leter gurucf, unb ich entbeefte ein mtenb*

lid) anmutige^ ©ejtd)t,

„Saufenb £)anf für 3hre ©ute," unb fchnell, wie burd)*

etnanber rebenb, ohne bie Siegeln ber ©efellfchaft gu beobad)?

ten, fuhr (Te fort: „0af)en 0ie einen großen JJerrn? 0ie

fommen bon 2eoni? Äomtejfe $6lg."

3d) berbengte mich, nannte meinen tarnen, unb fonnte

ber ©rdfin nur melben, baß id) glaubte einen greunb bon

mir erfannt gu ha&en. ®r h^be Grile gehabt, unb fo hdtte

ich ihn gteid) and ben klugen bertoren.

£)ie ©rdfin fprang in$ $Öoot. 3d) entfernte mid). 9?od)

einmal fah id) gurucf auf ben faft gang in X)unfe( gehallten

0ee. 3d) fonnte ben Aachen nid)t mehr ftnben. Sftur bie

gleid)mdßigen SRubcrfdjldge horte id). £)iefe, fo fam e$
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mir oor, mürben fdjneller, immer fcfjneller, mit aller 2(n*

firengung in$ ©affer getaucht. Die Dame fdjien bie gtogw
gur größten ©ile angutreiben.

3c
f) fyatte nod) eine 0tunbe 3dt bi$ gur 2fbfaf)rt nad)

3)?ünd)en. 211$ id) in (Starnberg bem 93aperifd)en 4Jof gu*

fdjritt, um bort gu 0tad)t gu effen, in fcjterreid) fagt man:

gu nad)tmaf)len, fiel e$ mir mie 0d)uppen oon ben 2(ugen.

3d) f)atte bie ©rdfin fdjon einmal gefel>en. ©$ mar oor

jmei Safyren gemefen. 3d) lebte bamal$ bie Sttonate gebruar

unb SDtdrg in Sttundjen. 2(m 2(fd)ermittmod) befugte id) bie

©aftlifa. Dort fjatte id) einen reigenben, mir unvergeßlichen

2(nblicf. 3n ber fd)6nen Ätrdje (nieten vor bem $od)altar*

gitter etma gmetfjunbert Ätnber im 2(lter non fed)$ bi$ gehn

Safjren. 0ie maren nad) 0d)luß il)rer 0d)ule ^ierI)ergefom?

men. ©$ gab ein glujtern, ein jtd) 0d)teben unb Drdngen,

Siidjern. ©rabe in ber SD?itte biefer Äinber fniete eine große,

in Trauer gefletbete, tiefverfdjleierte Dame. ©ine ©eile

bauerte ba$ ©arten, bann erfdjien ein fe^r alter, meiß*

paariger 9>riejter. Unb nun mar$ begaubernb gu fel)cn, mie

ber mdrbige $err, ldd)elnb unb ernjt gugteid), ber fröhlichen

£inberfd)ar mit bem 2ffd)en|tdubd)en bie 0tirnen betupfte.

211$ er fiel) ber Dame ndljerte, fdjlug biefe ben fdjmargen

0d)leier guruef unb bog ba$ 4Jaupt. 3d) erblicfte ba$ an*

mutigfte ©e|td)t — unb e$ mar ba$ ©e(Td)t ber ©rdfin, bie

in biefer 0tunbe über ben 0ee nad) Seoni ful)r.

3m SSaperifdjen 4M traf id) mir befannte Herren. 2(1$

td) ihnen meinen gtounb 3ol)annfen ermdf)nte, mar 2(Uer

bejtimmte 2(nftd)t, baß Hermann, beffen ©ier nad) allerlei

©etier au$ Metall unb 0tein ftd)er fd)on gur firen 3bee ge*

morben fei, halb in eine JJdlanftalt merbe aufgenommen

merben mdffen.

* * *

©e|tern um vier Ul)r nad)mittag$ bin id) in ©ulfff)dgen

angefommen. Um fed)$ Ul)r ging id) nad) bem 2oI)ljolg,

um an beffen SRanbe 0d)nepfen gu fd)ießen. 2fber e$ er*
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festen feine, tro^bem bte rechte feudjte grüf)ling$ttntterung

eingetreten tt>ar.

(5$ batte jtarfe Regengüße, glagen, gegeben. Dte fdjroeren

•JÖolfen, »on ber Rorbfee fommenb, gogen über mid) meg,

nad) ber Djtfee. 3nn>etlen brad) bte ©onne burd): einmal

taud)te jte ba$ gmet teilen bon meinem ©tanbpunft entfernt

liegenbe Dorf SÖrocfjtebt in geuer. Die roten 3iegetbdd)er

brannten. (5in anbreä 3Golfenlod) lieg ©trabten auf ein

gelb mit SBinterfaat fdjießen. 2Öie grün bie$ gelb au$

ben fonjt befdjatteten herborfaf)! Überall foldje Siebter unb

©djatten; befonberä ein fletneä $annenf)otg, mo e$ gugletd)

regnen mußte, tag in einem filigranen 9>erlj!eb.

Ghtblfd), furg bor if)rem Untergange, jtegte bie ©onne

gang- Da fing im 2ßatbe 2Meö an gu ftngen unb gu türmen.

Drofteln tn ber Rdl)e, au$ ber gerne, bon allen (5nben unb

(5den b^r.

(5in furge$ btde$ ©tüd Regenbogen, ba$ fe!>r halb bunfle

Dunßgebtlbe berfd)ludten, fpannte fictr im Djten au$ mie bte

geige eüteä Rabeä. Durd) bieä „©tütf" Regenbogen ge?

roiffermaßen binburd) trieb ein Pflüger feinen ^Pflug. Raben

folgten ibm flatternb. dfried)t unb ^Pferbe unb Sogei hoben

jtd) gang fdjmarg ab. Dann aud) fuhr ber $iel?2lltonaer

3ug borbet, auf eine ©efunbe alleä mit feinem btefen toeißen

Qualm berfd)ltngenb.

Unb eine fd)mergltd)e, tiefberglicbe, beiße greube fam über

mid): fo lieb id) mein ^etmatlanb. 3d) hätte ben SRutter?

hoben füffen fonnen.

$eut borgen ritt icb guerß hier ©tunben blnteretnanber

meine ^ferbe. Dann la$ td) in Rte&fd)e$ „©öfcenbdmme?

rung".

Radjmittagä machte id) einen Runbgang burd) bie Dörfer,

$6fe, $aten. Sparte Df)rt befudjte id) in ihrem einfamen

ÜÖtrt$f)auö. Dtefeä 2öirt$bau$ führt ben nmnberltcben Ra?
men: 2Öracf. 3 d) traf ba$ SRartefen allein. Unb nueber

fagte fle: „93ütte, bütte, Jjerr SÖaron", unb fpdter in ihrer

fanften, abn>ef)renben unb bod) hingebenben, gürtlidjen SBcife,
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langfam: „Um, lat bat bod) (in; mat fdjaE bat/' Unb nun

fingen nur lieber an $u tacken, mie nur mir beiben lachen

lernten. 3h* SCRann erfdjien, unb mir lasten $u dreien.

3d) I)6rte bie Chronique scandaleuse meiner ©egenb, unb

ba gibt e$ benn — mir 3ttenfd)en (inb nun einmal $56fe*

micfjter — fehr biel bie Weiterleit 2nregenbe$. 33efonberä

belu|tigte mid) eine Keine amfifante 2(ffdre $rien Sttüt*

megen$, eineä leic^tfinnigen, fd>neU^ unb gutherzigen, ftarf

lieber unb fuffebeburfttgen $8auernmdbel$, bie ber $8irt nach

2frt be$ Boccaccio erzdhlte. Sttarie unb ich gerieten in (tur*

mifd)eö ©eldd)ter.

Qttan muß mit ben Leuten fpredjen fdnnen, ihnen gebulbig

juhoren, (td) in ihren fleinen 3utereffenfrei$ hineinbenfen.

Unb ba$ mirb mir nid)t fchmer. Äomm ich and) e^en auä

3tatien unb Einehen unb l)ab ich bort in „göttlicher $un(T

gefchmefgt: heute bin ich unter meinen Nachbarn, ben ©djloß*

herren, ©utäbejifcern, Äleinfldbtern, dauern, Ädtnern, Sag*

lähnem, bie ja bei mir z« ^aufe, inbezug auf bie dhinft,

ob (le ©d}loßherren ober Sagldfjner (Inb, bie gleichen ©e*

banfen haben. 2)em ©d)le$mig*Wolfteiner, im großen gan*

Zen, ift bie $un(t etmaä burdjauä Qberfluf(Ige$, Unbegreif*

liehet, fehr Entbehrliche^. Steine guten 2anb$leute fd)ut*

teln mohl gar ben $opf Aber einen bon ihr $Segei(terten,

unb tippen (Id), einanber ber(tdnbni$boE anfehauenb, an bie

©tim unb fagen bebeutungäboE: „W* fä'n beten bdjT (bldb*

(Innig)." 2lber fo hab ich e$ eigentlich in allen Sdnbern ge*

funben. £)ie mirfliehe dfrinftgemeinbe i(I berfd)minbenb

Kein.

3ch habe mir einzelne Sßroden au$ ©efprddjen in ben @a(t*

fhtben auf bem 2anbe, bei ben dauern, aufgefdjrieben. 2ef

ich pe, flehen mir bie 2eute, bie -löirtfchaften, 28alb unb

gelb unb Waibe meiner Heimat beutlid) bor 2ugen. Unb

mie man fo fpridjt:

„$e(t aE \)bxt, $*ien 9>ieperfd) h*i*at't nu bod) San SBoß.

£at hett mat buert. 3d meet ni, mat fe fo lang täbt hett;

fe hett ftef hoch aE breehunnert 2)?arf fpart" . . .
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„Sange, Sunge, icf fegg bi, bat mdrn 0mien; be trog

dber beerhunnert ?)unb" . . .

„Dat feggt he fo haben garten her" . . .

„2öo miet bifl mit bien $aferfein (fden)" . . .

„Dat harr icf ni bad)t, bat be lange ginger ntafen beh;

be rnaf fin Dien beel Kummer" . . .

„De Sub feggn j[a, Älauä gocf hett fln 0td G£of|Me)

berfofft; oh bat mull mahr i$?" . . .

„2lnna #eefcf)en i$ fiorbn, fdjab um er; mat rodr bat

fdr'n fire Deern" . . .

„£>b unf' nie 93al)n muH halb in ©ang fumrnt? Sfta, bat

hett of lang 'nog buert" . * .

„dfjnfchan Sftehrenä feggt immer nod), t)e tvill jtcf SÖerlin

anfehn; icf gtdb aber$, ba fummt nir na; f)e fe noch beel

to bull an't $uu$ mennt" . . .

„$e(t all h^rt/ mat be Sub 6ber Martin ÜUr bertelin

boh; bat fdjall jla 'n bulle 0acf men" . . .

„2Öenn't glucfen beit mit JJan$ JJarbecf, benn hun icf

gob rut; be hetalt mi bat glief rein ut" . . .

„Sfta, mo fteit't, he(t mat up'n 0taU to berfdpn; fchalff

be Dffen mal anfehn?'
1

. . .

„Dat i$ fonft fo'n goben Äerf, menn he man blotä nich

fo lied)tfinnig mdr; he to bull achter be Deereä her; fdben

Sttarf mdr he mi noch fchullig, beer Sttarf heb icf em noch

haar lehnt" . . ,

„Söenn Detl 0cf)leip nich fo eiferfdchti mefen mdr, benn

mdr't allenä annerä fam (gefommen)" . . .

Kud) tm „flauen Sappen" mollte ich einfehren; aber ich

hemerfte fdjon bon außen burch bie genfer henehelte ©e?

(falten, bie (ich bermaßen im 3uftanb bunfler begriffe he?

fanben, baß ich befdjloß, meinen SÖefucf) h*er $u gelegenerer

3eit $u machen.

9)?eine SefefrAdjte ber lebten $age (Tnb: „Der borgen,

ber fdjdne frifche, frdftige 0of)n ber Stacht." 3ean *Paul.

„2Öa$ meiß ein Sföenfch bom anbern." @oetf)e. „Die ßrrb?

heeren, bie ich gegeffen habe, bie habe ich bergejfen. 2Ther
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bie id) höbe flehen laffen, bie brennen mir auf ber 0eele."

Bettina bon Tlrnim. „0o oft mir einem rücfftd)t^Iofen, alled

bergehrenben ©gotdmud begegnen, geigt fid) und eine 2lrt 9te*

fpeft bot fo elementarer ©angfjeit; ber mit bem moraltfd)en

Urteil nidjtd gu tun f)öt." 3folbe $urg. „Der ÄünfUer i(T

ber 2urudntenfd) ber Sftatur." Otto 3utiud Bierbaum.

„Darum follen ftc^ bie 0tarfen unb ©teidjmütigen gufammen*

finben, bamit bie 2(ng(t* unb Heulmeier bie Verfuge mit ber

neuen $un(t unb Literatur nicht (Toren." ©. Öonrab.

Steine beutfdjen £ieblingdbid)ter, unter ben Verdorbenen,

(Tnb ©oetlje, ^etnrid) bon Äleift, Hebbel, SMrife, $!)eobor

0torm, Annette bon Dro(Te*JJüldf)off, Heller. Die fdjrteben,

mie fle mollten. Od mar if)nen bollfommen gleichgültig, ob

fte berftanben ober nicht berftanben mürben, ob jte gelefen

ober nid)t gelefen mürben. 28tr Tonnen und bad ©ntfefcen

ber heutigen „Ülu(trterten gamilienbldtter" bor(Tellen, menn

ihnen bon ben Obengenannten „etmad" gur „gefdlligen ©in*

ficht" ufm. „ergebenjt überfanbt" mürbe. Die illufTrierten ga*

milienbldtter (Tnb eine fchmere $ranff)eit für Deutfchlanb.

Der 0tupor mirb burd) biefe gu gefdf>rücher Vertiefung ge*

bracht. Die fd)dnblid)e ?)ruberie nimmt burd) fte immer

mehr gu. 0ie (Tnb fd)ulb baran, baß bie Verflachung unb

Vermeid)lid)ung unb ©efd)macfto(Tgfeit, bie Verjumpfung

unb Verfeud)ung in furchtbarer V3eife gunehmen. 2lufge*

paßt! mein beutfdjed Vaterlanb.

Die Herren ©eifttid)en höben bie ©üte, und ein Fimmel*

reich in 2ludjTcht gu (teilen. Dad taffe ich mir gefallen. 9Tur

barf ed bort nicht fo tangmeitig unb tribial fein mie auf

unfrer Orbe. Dann lieber in bie 4j6lle. 2lm liebflen aber

in bie emige traumlofe ÜTadjt. Da ruht (Td)d, glaub ich,

hdchfl angenehm unb gemütlich- 28ennd aber ber Fimmel
i(t, ber und nach bem $obe aufnimmt, bann müßte id) bort

bor allen Dingen Begegnungen höben: guer(T mürbe id)

Odfar unb meine 2ieblingdbid)ter auffudjen, bann 3ltcibiabed,

bie Üteligiondftifter, ben ©roßen jhtrfürften, ^riebrich ben

©roßen, Napoleon, Beethoben, 0d)umann, 3man ben

229

Digitized by Google



6d)recfltd)en, ben 2lpo|tel $oulu$, SB&tcrcfjen CXttila), $ai*

fer Heinrich ben 0e<hften, SBoltaire, Hnnnibal, granä

0t)afefpeare, $Blü<her unb wen aUcö nocf). ©dben 2lleranber

ber ©roße unb ©ujtab 2lbolf bet mtr if>re harten ab, wdre

ich nicht gu Hanfe. £)te betben liebe ich ntd)t. 93or allem

aber (türmte icf) in jene $tmmel$ecfe, wo bie SDterowinger

ftfcen. £>a$ tjt mir ba$ meitau^ intereffantejte ©efdjlecht ber

2Beltgefd)tchte, bte tarnen fowofjl wie bte Häuptlinge. £>a$

waren bod) SSollmenfchen.

3m ^trnmel mußte id) guwetlen auch einen $rieg, eine

0d)lad)t mitmadjen fonnen. £)a$ (tdrft bie Sterben unb

bringt Appetit, Dann aud) mußten mir Sagbgrünbe bort

gu ©ebote (tefjn, unb nach ber 3agb muß id) ©rbfenfuppe

haben, unb barauf gute 3iöarren, behaglichen $amin, $8or*

ffngenlaffen 0d)umannfd)er unb Hugo 3Öolffd)er lieber.

„3<$ fomme, unb »et§ ntdjt »ober,

3<b unb rc«ß nidjt wetyttt,

Wlid) wunbrrW, baf td) fo ft&J)U<$ bin."

ffield) ^ etbttif errHc^ er, unfdglid) rüfjrenber 0prud).

. . . ©ben wollte id) mich an ben 0chreibtifch fefcen, um
©riefe gu beantworten, al$ auf meinem Hofe ber Huf eine»

(Ich in fdjnellfter ©angart ndfjernben $)ferbe$ erflang. 211$

wenn für einen gum $obe Serunglücften ber 2lrgt gerufen

werben follte. 211$ wenn einer mir ben ©efe^I bringen follte,

bte ©loden meiner 2>6rfer allerfd)leuntg(t in ^ilfc^euleitbc

Bewegung gu fefcen: ber geinb fei in$ Sanb gebrochen.

3ch fprang auf unb eilte an$ genjter; unb grabe noch

fam ich gur rechten 3^'t, um gu fehen, wie Shtbolf 3of)annfen,

ber ©ut$bejt&er auf Habighorft, Hermann$ SBruber, feinen

©aul borm Haupteingang bermaßen fcharf anhielt, baß er

wie ein Hnnb (td) auf bie Hinterbeine fefcte. Oann (türmte,

mehrere 0tufen immer gugletd) nehmenb, mein Stadjbar gu

mir herauf, ©r fah lafenblaß au$. Ohne mich angureben,

ohne überhaupt gu fprechen, hielt er mir eine Oepefdje hin.

3ch nahm (te unb laö:
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„SÖenüfcen ®te bitte ben nddjften 3^9 nad) ?D?ünd)en.

3f)r $err trüber ijt bortdufig im 3rrenf)aufe untergebradjt.

Der erjte 6taat$anmalt."

30a$ mar gefdjefjen? Sag ein Söerbredjen bor?

,,3d) meiß, Subolf, meäfyalb bu fjergerajl: bijt; id) foU

mit. ©ut. 2Öir fbnnen ben ad)t Uf)r neungefyn Stttnuten*

3ug unferer 4?afte(Me nod) errangen. Dann erreichen mit

in Hamburg ben 0?ad)t*6d)neltgug nad) Seipgig. 2$or*

mdrtä!"

@r reichte mir Saftig bte $anb.

* * *

2Öie6 fld) ereignet I)at, mied gemadjfen, noieö fdjtießlid)

gefcmmen ift, mirb feiner mit 35ejttmmtf)ett je ergdfylen

fbnnen.

3d) fc^rieb, mie ju meiner ©rtbfung, in mein Sagebud):

ßermamt 3of)annfen, fpdt abenbä auä einer ©efellfd)aft

in 0d)mabtng gurürffefjrenb, bemerfte in einem ber Quer*

mege bornt 0iege$tor bon ber Sanbjtraße au$ in einem ber

bortftebenben £dufer einen ©arbtnenbranb. Durd) fein 4Jtn*

eiten unb rafcfjeä 2tufrüttcln ber 93emof)ner unbburd) fein

lebfyafteä 2D?it^etfen mar ba$ fteine geuer batb erflicft.

Der 0tod, in bem bte flammen ifjre Sttorbgungen ge*

geigt fjatten, mar einer ©rdftn $blg bermietet. 2D?it if>r

lebte nur tfjre gmetunbgmangigjdfjrtge $od)ter, Äomteffe

2tnna. Die Sttutter ber ©rdftn, menn aud) ntd)t in begnabet

günjttgen 58erm6gen$umjtdnben, fjatte ein guteä ©tnfommen;

jte brauchte ntdjt gu fparen, f>atte im Gegenteil fo biet übrig,

baß jte ein „$au$", menn aud) in befd)eibenen ©rengen,

madjen fonnte. 33ei tfjr berfefjrte bie gute ©efeflfdjaft 9ttün*

d)en$. Sftamentlid) aud) maren eä junge ÄünfHer, benen

ffe il)r „0etb mitlfommen!" gurief.

2tm anbern borgen mad)te ^ermann feinen SSefud), um
ftd) bei ben Damen gu erfunbigen, mie ifynen ber ©djrecfen

befommen fei. Diefer ©efud) bitbete ben erjten JJafen gu
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weitern gefellfchaftlichen Regierungen: ^ermann 3ohamifen

wart) ein gern gefehener @a(T.

Rei einer TIbenbunterhaltung in ben SKdumen ber ©rdfin,

mdijrenb er (td) mit einem Segationörat, betbe lernten fle^enb

an bem gefdjtoffenen ginget, über Jjppnotiämuä unterhielt,

entbeeften feine 2Iugen auf einem SGanbborfprung unter

anbern 0d)mucffdcf)eld)en eine 0d)necfe. (5r lieg fdjroff ben

über bie$ ©ebaren (tarrbermunberten Segationärat fielen

unb ging rafrf) auf ben ©egenftanb gu.

Die 0cf)necfe, eine fef)r ^ubfcf)e gatbanopIa(Ttfd)e Arbeit

au$ ben breißiger, biergiger Sauren, nahm er, bie 3(ugen

funfeiten il)m, in feine «jjanb. mar ferner; augenfehein*

lief) follte (te if)ren Ütufcgwecf atä Rrtefbefchmerer erfüllen.

Der 2Utertdmerfreunb fragte bie juft bei if)m borbeigehenbe

Äomteffe, wie alt wof)t ba$ 0pietgeug fei. Diefe, in einer

luftigen Saune, antwortete ladjenb: „Unb 0te, ber Kenner,

erraten e$ nid)t gteief) felbjt? Diefe 0djnecfe ha* fcfyon auf

bem 0d)reibtifch ber fd)bnen Ädnigin Cleopatra geftanben."

Unb mit biefen SSorten mar £nna borubergef)ufd)t. Xie

2Iu$fage ber Äomteffe machte einen außerorbentlichen ©in*

bruef auf Hermann. ©r fonnte (td) an bem Ding, ba$

„ber fd)6nen Ädnigtn Cleopatra'' gef)6rt !>atte, nicht fatt

fefjen. Suimer mieber lieg er e$ in feinen 4Jdnben gleißen.

SSon Üteugier unb 0ud)t nach bem metallenen 0pieIgeug

gepeinigt, mar er halb mieber im $6tg}d)en $aufe. Die

junge ©rdfin, at$ (Te feine tjoc^fl: ernfttjaft gemeinten gragen

über bie 0d)necfe !>6rte, mürbe guer(t gang (iufcig; bann aber,

mie in einem ©igenjtnn beharrenb, blieb (te bei if)rer SÜ?ei*

nung, baß bie 0d)necfe fdjon auf bem „0d)reibtifch" $Ieo*

patraä geftanben fyabe. $dtte (te in bie glühenben, ber*

langenben 3Iugen Hermanns gefef)n, mdre (Te erfdjrocfen auf*

gefprungen unb f)dtte ihren 0d)erg berichtigt.

^ermann 3of)annfen, immer mehr bon bem eingigen ©e*

banfen getrieben, ba$ Äunfttierdjen in feinen Rejtfc gu ge*

minnen, ha*te fcfjtaflofe 9tdd)te. ©r fann tyn unb h^
Die 0d)neefe — nun erft recht biteb 2Inna, bielleicht in
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einer meiblichen 0d)rulle, auf ihrer grillenhaften 2lu$fage

begehen — gefd)enft gu erhalten, mißlang: Die Äomteffe

ermiberte, baß ihr $an$, nach einer alten Oberlieferung,

bon Cleopatra abjlamme, unb (ich thre 8aTn'^e *>e$hal&

ber 0chnecfe nicht entdußern burfe.

^ermann 3of)annfen fann mieber hin «nb her. 0chon

famen ihm ©ebanfen über einen Dtebftahl. Doch fiel eä

ihm ein, baß er vielleicht ba$ 0d)necferle burd) $auf er#

langen !6nne. 3lber auch biefer *pian fcheiterte: 0ein fein#

fuhliged Vorfragen bei ber alten ©rdfin merfte biefe ebenfo

feinfühlig, unb fchlug e$ ab, ohne baß bie beiben fchon ben

eigentlichen $auf$# ober $erfauf$prei$ au$gefprod)en hatten.

Die ©rdfin tat e$ mof)l au$ bem ©runbe, n>eil ihr jieber

0chachergebanfe gumiber mar. 2ttetn ©ott, fo mochte fte ben#

fen, menn ihm ba$ unfchulbige Ding fo viel mert i(t, fo

mag er meine Tochter barum bitten; me$hnO> foIXte fte e$

ihm nicht ubertaffen.

9hin blieb ^ermann Sofjannfen nur ein lefcteä Mittel:

(Sr mollte unb mußte bie Äomteffe heiraten.

#ertnann 3of)annfen mar ein 2Öeiberfeinb. ©r nannte

fte bie grteben$(Wrer jeglicher Sttanneäarbeit. Sebtg gu blei#

ben, baburch feine 3^ih eit $n behalten, h^tte er (ich ein fdr

allemal borgenommen.

Sftun dnberte mit einemmate eine flehte unfchulbige 0chnecfe

feine gang beftimmten SBorfdfce.

JJermann Sohannfenä JJerg war nie, auch in feinen jungen

fahren, bon ber 2tebe gerüttelt, befeligt, gertreten morben.

(Sr fannte biefe Regungen, biefe ©efuf)te nicht. (Sr fragte

(Ich beähalb nicht, ob er ©egentiebe ft'nben, ob er begläefen,

ob er felb(t ba$ h^ft* ©lucf erreichen mürbe. Sflur bie

fire 3bee, burcf) bie Beirat enbltch in Söeftfc be$ bon ihm

mit allen gafern ©rmunfcf)ten gu fommen, leitete bon jefct

an alle feine 0d)ritte.

Jjermann Sohannfen fpielte bei Äomteffe $6tg ben $ic#

benämttrbigen. Unb er, ber großgemachfene, fchmarghaarige,

blaudugige, elegante «Ooljleiner berfehlte nicht, tiefen ©in#
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brucf auf 2(nna $u madjen. 93alb Ratten Butter unb Zod)*

tcr, bie 2(bffd)ten merfenb, intime ©efprddje mit einanber:

Stamentlid) ber Steidffum be$ SÖemerberä mürbe in ©rmdgung

gezogen. 3ubem fam eine mtrftidje Steigung ber Äomteffe

$u bem fd)6nen Spanne mit ben „rdtfelfyaften" 2tugen.

Unb etneä $ageä mürbe bie Verlobung berdffentlid)t.

Die geridjttidjen, firdjttc^en unb ©etbberfydltniffe maren

batb georbnet. Der $od)$eit$tag mürbe auf ben ffeben*

unb$man$igffen SJtdrj feffgefefct

©ine ©odje bor ber 33ermdf)Iung dußerte ber SBertobte

feiner SBraut, baß ffe if)m nun, ba ffe Ja bod) batb mit if)r il)m

gef)6re, bie 0d)nede ubertaffe. Unb ofyne ifjre 2tntmort ab?

jumarten, fprang er an ben ©anbborfprmtg unb riß ba$

Zier an ffd).

„Stein, nidjt bor unferm $od)$eit$tag follff bu ffe Ijaben."

Da berdnberte ffd) ba$ ©effdjt »5ermann^. Die Junge

©rdfin faf) in feine bltfcenben, mafynffnnigen 2tugen, auf feine

geframpften 4Jdnbe, in benen er ba$ fdjnell gepacfte Zier

fejlfyielt.

„Du tiebff nid)t rnid), bu tiebff ba$ $ier“ grauffg

ftang ba$ ffiort 0te fjatte ffd) $u bolter Jjofye emporgertd)*

tet. Dann fprang fie bor unb entriß iljm bie 0d)necfe.

Unb mieber ging eine SBerdnberung bei JJermann bor.

0eine #dnbe erfd)tafften, feine 2tugen ertofdjen. Dann
fjob er ffe, unb mie au$ einem $raum, au$ einer anbern

©eit ermadjenb, fagte er rnube, ruf)ig: „£aß mid) geljen;

id) bin franf."

,,©ot)in?"

Unb mie im gemdl)nlid)en 2tlltag$ton antmortete er: „Da$
©etter iff fo fd)6n; id) milt meine 2tebling$pldfce am 0tarn*

bergerfee auffucfjen, ?eoni unb bie Stottmannäbdfje."

©r ging oI)ne ©ruß l)inau$. Die ©rdfin fdjaute ifym nad);

bann brad) ffe in einem 0effet gufammen. Da$ 0d)necferte

rollte über ben Seppid).

JJermann 3of)annfen erreichte 0tarnberg. Dort na!)m er

einen ©agen unb fuf)r nad) ?eoni. Dann (lieg er jur
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:Rottmamt6f)6f)e hinauf. mar ü>m auf bem gangen ©ege
borgefommen, af$ memt etma$ in if>nt auägefdfdjt fei. di

mar fanft unb fbül in ihm. £>od) oben angenommen be*

mdd)ttgte jld) feiner eine merfmfirbtge, nicht gu beg&fymenbe

Unruhe. ©teber fiel ihm bie 0d)necfe ein, unb mehr af$

je gerrte U)n ber gfuhenbjte ©unfeh nad) if)r. (5r fdjrttt

auf ber feeren ^erraffe be$ rtejtgen, fdjfoßartigen 0ommer*

frtfd)fergebdube$, ba$ nod) feinen SD?enfd)en beherbergte,

rajttoä hin unb m<t> lieber in bie gelber unb ©dlber,

in$ „Sttooä", unb mteber auf bie ^erraffe. X)ort faf> er

einmal fange auf bie fdjneebebecften 2ffpen, bie, im grelljten

0onnenfdjein, auf eine Steife bor ihn herangerüeft fdjienen,

fo ffar traten bie $dfer unb dfrtppen unb 0rf)roffen her&or.

Unb bie 0id)t auf baö ©t$ ber SDerge tat feinem brennen*

ben bergen, feinen heißen Sippen, 2fugen unb ©angen mohf.

0d)on trabte er mieber, ben ihm begegnenben 3ttenfd)en

auämeidjenb ober bor ihnen ftiehenb, mit ben «Odnben in

ben «Oofentafcfyen, ben $ut im Sftacfen, mit finflern SSftcfen

überall umher. (5r fannte feine ©ege mehr; er brach (ich

grabe $Öahn burd) 3jfe unb ©ejlrüpp, er mußte nichts mehr

bon ftd) fefbft. Tflnx ein eingiger ©ebanfe ftanb unaufhdrfich

bor ihm: ©r hielt in ber hod)erf)obnen Rechten ben ffeinen

gfdngenben S3riefbefd)merer, an bem ein bunfefroter 93fut$*

tropfen hi«9- Unb burd) ihn fd)ten aller 0d)nee, ber auf

ben 3ffpen fag, in feid)te, feine Sttote getaucht.

Um neun Uhr abenbä, in bem anftegenben ©irtägebdube

mar 2flle$ fchon gur 9tuf)e gegangen, ftanb er mieber auf

ber ^erraffe, dx hatte ben «Out berforen. £)er SSottmonb

befeuchtete ihn greif. 2)a erfdjien, er hatte fie nicht gehört,

auf ber kreppe feine iöraut. 0ie faf) tf)n unb mie

gur SSerf6hnuttg, baä gierfiche dhtnjtmerf ihm entgegen. 5D?it

einem bumpfen, tierifchen Saut jtürgte er auf jte gu unb

riß jte gu Söoben . . . unb ermürgte jte . . . $etn Saut, fein

0chrei marb hörbar . . .

Tili er bie $omtejfe erbroffeft hatte, berfud)te er ihr ben

bfinfenben ©egenftanb gu entminben. 3fber in ihrer iobeä*
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minute, in ihrer $obe$erftarrung, I)atte ftc ü>n fo fejt um#

flammert, baß e$ ihm nicf)t gelang. X)a nal)m er fein

Safdjenmeffer unb fc^nitt if>n auö ben meißen, garten, fd)ma#

len #dnben ber ©rdftn fjerauä. Unb f)orf) tn ber Ütecfjten

f>o6 er bie 0cf)necfe. Qrin etngiger SSlutätropfen ^tng an

ihr, fo leucfytenb, blenbenb, baß thm mar, alä befd)iene er

ben emtgen 0d)nee ber 2llpen, jener großen Äette, bte bor

ihm lag bon 0algburg bte naef) 93ern.

ßangfam, bldbe bor fic^ ^tnldc^elnb, flieg er @d)ntt für

0tfjritt bte kreppe l)tnab, immer no cf) bte S&eute l)od) tn ber

erfjobnen Siebten haltenb. £)ann berfcfjmanb er im

2öalbe . . .

TLnf ber ^erraffe, tm l)ellflen 2ttonbfd)etn, unmittelbar

an ben 0tufen, lag bie junge ©rdftn mit erflarrten TLugen.

Einige SSlutetropfen fteferten burdte ©eldnber auf bie 0ptfce

be$ gefd)ldngelten 0d)tbeife$ einer 0pf)inr, bte an ber kreppe

lag. 5h* San, bat Strdpfeln, menn f)drbar überhaupt, todre

ber etngtge gemefen in ber ungeheueren 0tille ring$ umher.
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35erleijte©ru|j.

?teber I)oftor.

Steine grau tfl fo abfdjeulid) getnefen, mtr auf ad)t $age

meine 0d)tntegermutter rorgugiehen; id) bin 0trohtnittner.

kommen 0te, trenn irgenb möglich, ^eute 2Cbenb gu mir

gum ©ffen. Äetne 2Ötberrebe. 3c
f)
muß außerdem mir eine

©efdjidjte rom JJergen tndtgen, an bie id) feit 3af)ren nid)t

bad)te, unb bte heute burd) ein paar $ebbelfd)e 0tropi)en

mir bermaßen trieber bor bte 0eele gerdcft tfl, baß td) mid)

burd) ihre Grrgdhlung frei machen muß. 0ie fennen mid) ja.

Öbrtgenä jtnb aud) bte erften 2tte$er 0pargel angefom*

men.

3h* ergebender

gef)r$.

5Öar baä tnteber ein 0d)lußunftnn. Jjebbel unb 0parge(.

$rofc unfrer jahrelangen 23efanntfd)aft blieb mir mein

grewtb, ber Äommergtenrat gel)r$, ein SKdtfel.

* * •

£)a$ £)tner tnar, tute immer, rortreffttd) getrefen. $ÖaIb

hatten trir un$ üt$ 9taud)gimmer gurucfgegogen.

kennen 0te ron J^ebbel etn ©ebidjt, begann ber $om*
mergienrat: ?e$ter ©ruß? 3ch hatte e$ bisher ntd)t be*

ad)tet. £)te beiben lebten 0tropf)en Tauten:

3mmet idc^elnb, immer freunbltdj,

Unb erß in bem lebten @d)metj

^Jteflte ße, jufammenßnfenb,

3b« #anb auf$ arme £erj.

Sieb, ibt #er$ war wie ein Siegel:

®rß, al$ e$ gebroden war,

tßurbe mir fein fcbaurtg*fufe<,

0immlif<be$ (Sebetmni« flat.
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0ie erfdjütterten mid) fo, baß id) baä SMid) auä ber $anb
legen mußte. £)ie Erinnerung an ein Ereignis in meinen

jungen 3a^ren 30g mie eine bunfle $Öolfe mit großer 0d)nelle

gu mir f)er. Unb nun fyören 0ie:

2}?ein SBater, ein mofjlfyabenber Kaufmann in Äiel, peinlid)

genau unb ()errfd)fud)tig, fjatte mid), ben einzigen 0o()n, gu

feinem Sftad)folger benimmt. 3d) fyatte nicfjt bie geringjte

Neigung gum $anbelöfad). Steine flefyentlidjen Bitten, mid)

einen anbern 93eruf mdf)len gu laffen, Ralfen nid)t$. 8?ur

ba$ ertrofcte id) nad) meiner 2lbgang$prufung, mid) ein 3af)r

in d^eibelberg auffjalten gu bürfen. £)a$ frifd)e 0tubenten?

(eben mar mir mofyltuenb nad) ber bdterlidjen 3ud)t; id) mar

fleißig in meinen Arbeiten. £>a traf nad) Ablauf be$ 3af)re$

ber $Öefe()l meinet SSaterä ein, unoergüglid) mid) nad) Jjam?

bürg gu begeben, um bort im 93anff)auä bon E. g. Voller

eine @ef)ilfen|Me angutreten.

SD?tt erregtem bergen reifte id) ab, melbete mid) in $am?
bürg bei meinem Efjef, unb berfudjte, mid) in biefe gang

neue 2eben$meife gu fugen. ÜÖie fdjmer eä mir mürbe,

brauche id) faum gu ermähnen. £)ie $Öud)f)alter, bie $om?
mi$, bie Sefjrlinge maren mir gumiber. 2fber allmdf)lid)

gemdfjnte id) mid) an meine neue 0teUung. 3d) fanb ()ier

unb ba unter meinen Sflitarbeitern einen feinen, gebilbe?

tcn Sttenfcfjen. $5efonber$ einer mürbe mein gxeunb: ©ujtab

l)atte mie id) eine Uniberfttdt befudjt. £)a$ mar an ftd)

fdjon ein SMnbemittel. Sftidjt grabe gu meinem Vorteil

()atte id) mid) if)tn angefdjloffen: mi(b, gügelloä, gierig

nad) ©enuß, fud)te er in mir bie Sttoral gum 5Sad)fen gu

bringen: 3Öir flnb nur einmal jung, beäfyalb motten mir ge?

nießen.

gaft tdgtid), in ben 2lbenbfhinben, mad)te er Entberfungä?

reifen, mie er e$ nannte; er gog bann in fleinen, ba$ $age$?

lid)t fdjeuenben dhteipen um()er. E$ ift uberrafdjenb, fagte

er mir, maä ffir guteö 2lle, meldje fyübfdjen Sftdbcfjen td) gu?

meilen finbe. 93efonber$ ber $afen mar feine ©egenb, mo
er auf „Entbecfungen" aueging.
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©tne$ SD?orgen$ trat er fjafttg auf mtd) gu: „2tlle ©etter,

grt£, geftern tjabe t'd) etmaä gefunden; fjeute 2tbenb mußt

bu mit/'

,,©a$ benn, ©u|tab, eiuc gute $3terquelle?"

„Sftein, ein 3)?dbd)en, nein, jn>ct SÜZdbdjen; nein bod),

Sfttutter unb $od)ter. Söeibe fefjen gteid) jung au$. 2)te

Butter fann nid)t dlter atä fänfunbbreißig fein, bie $od)*

ter nod) nid)t fiebge^n 3af)re."

„©o benn, ©ujtab?"

„3n irgenb einer ber berbammten Keinen ©traßen am
#afen; ©n!f)otg, glaube id). Jptmmel, faß ba eine ©efell*

fdjaft gufammen. Äapitdne, ©teuerleute, berfappte 9>oti*

giften, mancher aud) mit anftdnbigem ©ejtdjt. 3unge$

djenbolf ging au$ unb ein. ©ine alte Kupplerin mar aud)

bagmifcfjen, ein mafyreä ©djeufal. ©ie unterfyanbelte faft

ben gangen 2tbenb mit einem blaffen, gut gefleibeten jungen

JJerrn . . . Unb ein ©etdd)ter, ©ejtnge, ©efaufe. 2tber

guter ©toff. SKeboIber brauchen mir nid)t mitgubringen.

Äommjt bu atfo mit, f)eut 2fbenb?"

,3a/'

„©ut, um jteben fjole td) bid) ab."

Unb abenb$ um jteben Ui)r maren mir auf bem ©ege
nad) ber dfrtetpe. ©$ mar SDh'tte 2tprit. ©ine munberbare,

metd)e SRegenftimmung tag im ©eften. ©ir fnopften unfere

©ommeräbergtefjer auf, meil e$ gu marm mürbe. 3$om

9Rtd)aeIi$pIa& bogen mir fubltd) ab unb bertoren un$ halb

in enge, fdjmufcige ©traßen.

„©te lange benn nod), ©ujtab?"

„3n gmei, brei Minuten ftnb mir ba. ?aß bid) nid)t burd)

biefeö ©djmterbtertel abfd)reden, eä mtrb mieber beffer."

Unb e$ mürbe aud) batb „beffer". Sßrettere ©traßen,

?)Idße, unb — „4Mer" fagte ©ujtab rafd); „folge mir." ©$
fdjten mir nid)t außergemdfjntid), baß mir einen gut erhalte*

nen $ormeg burd)gingen. *pib£ltd) jtanben mir auf einem

engen 4Jofe. ben 5 cltftent $u ebner ©rbe ttnfö brang

Äretfdjen unb ?ad)en gu nn$.
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„JJafi bu 3ngft, grifc?"

„Ountmeä 3*ng, bormdrtä."

llnb bann maren nur mitten in ber müjten ©efellfdjaft,

bie, ohne auf un$ gu achten, meiter idrmte unb tranf. ©$
mar ber ÜÖirtin ©eburt$tag, unb mir mürben bon biefer,

einer noch auffallenb fd)bnen jungen grau, etngelaben, ihn

mitgufetern. 211$ ©uftab unb id) eine SSomle beftellt Ratten,

festen mir un$, mo mir 9>la£ fanben. 2lllerbing$, ©ujtab

f>atte Stecht gehabt, e$ mar eine merfrnürbige 3nfnwmen*

fefcung. ©in eindugiger, f)agrer ©reiö fang Sieber gur 3i*h er -

Oft fang er allein; oft, namentlich im Kehrreim, begleiteten

ihn 2llle. dt faß gmifchen gmei Sfödbchen, bie ihn am SSarte

gupften; er berteibigte fleh, inbem er bie linfe £anb plofclid)

bon ben ©aiten riß unb ihre ginger fdjlug. Daburcf) ent*

(tanben fdjrecflidjc SD?ißt6ne; ber ©rei$ aber ließ fid) nicht

irre machen, mit großer Sicherheit fiel er jebeämal mieber

ein. 9ttir gegenüber, im ©ofa, faß fergengrabe ein btlb*

hübfeher junger 2D?enfch, ber ab unb gu mit finfterm ©lief

auf eine neben ihm jifcenbe „Oame", bie ihn gdrtlid) be*

obachtete, hinunter fah; er mar bolltg betrunfen. spiofclid)

fing er an, mich angujtieren. Dann (ich wft einem Ütucf

erhebenb, baß bie ©Idfer Hangen, fprang er auf, machte

mir eine tiefe Verbeugung, unb fagte: „©ejtatten ©ie,

baß ich wich Shnen borjtelle: ©raf JJunneberg." 3n$

©ofa gurttcffallenb, jtierte er mieber, in lergengraber $aU
tung, bor fld^ hin. Oie alte Vettel mar auch ba; fie fprach

eifrig einem blutjungen, fdjmargdugigen 3ttdbd)en, ba$ ben

Äopf gefenft hntte, gu. Oann maren anmefenb ,fapttdne

unb junge Äaufleute; ©ott meiß, mer 2fHe$. 3wifchenburch

immer, in bunter 9teif)e, lauerten unb lachten unb fchrieen

unb tranfen bie VBeiber; manche^ junge ©eflcht unter ihnen,

aber auch alte, berfdjminfte, oft traurig unb elenb au$*

fehenb.

3ch fah wich nach meinem greunbe um; ja, mo mar benn

©ujtab? 3ch fuchte ihn bergebenä im Greife. Oa brang

ein furchtbarer ©cf)rei au$ ben hintern 3iwmern gu un$; mie
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Dort einem $ier, ba$ einen pldfcticben 0d)merg entpfanb. Unb

in bemfelben 2fugenbltcf geigte fic^ aud) in ber $ür au$

ber Sftebenfhtbe ein mtlbeä 3ttdbd)enangejTd)t. £)ie furgen

fdjmargen 3nbianerbaare tagen mie bunfle 55tumen um bie

0tirn, grüne 3tngen büßten gu un$ herüber; an ben jutn*

lid) feuchten Sippen faß 55lut. 3d) (tanb mie getürmt.

„2Öat mdr bor to$? 2Öat i$?" rief bie 2Öirtin.

„Sftir, Rubber; icf fyeb em man blotä ben ginger afbieten;

be mull mi ni loälaten."

Butter unb 5fcod)ter, |td) auffaUenb dbnlid), (tanben (tcb

gegenüber.

„‘Jöat, bu berbammte £)irn, mat btyb bn bal)n? £)e ©dß
miß bu mi berutfmieten. $een 3öten, feen 55eer marb mehr

brunfen" — unb ^agelbtcf)t fielen bie $iebe ber Butter

auf t'bre $od)ter, bie ihren Sftacfen millig bog.

„©enug, genug/' rief id) unb riß ba$ SRdbdjen meg gu

mir; „nod) ein 0d)tag, Slttabame, unb id) fjote bie 9)oltgei."

©in (Innbetdubenbeö 5Srabo erfd)allte. Unb bie SCRutter?

Sftun, bie Butter lachte taut, naf)m ein ©la$ unb fdjrte:

„£)er junge JJerr fotl leben!"

£)a$ Sttdbdjen (lanb nod) hinter mir, id) batte mit meiner

tinfen JJanb if)re 9ted)te umframpft. 0te fat) mid) mit großen,

entfetten 2tugen an. Sie 55rujt \)oh unb fenfte (Id) ßärmifd).

„ffiifd) bir ba$ 551ut bom SDhinbe, SD?dbd)en," fagte ich

raub» tat ntit fecr hinten, guefenb, gitternb, mich

immer fdjeu anfebenb, (tarr, ftnjter, trojHoä.

©tu ttefeä SD?itletb regte jtd) in mir. 2tber, gum Äucfucf,

id) b^tte bergeflen, nad) meinem greunbe gu fud)en. 2Bar

er e$ gemefen, ber eben fo marferfd)dtternb gefd)rieen? 3<b
(bürgte in$ Sftebengemad). Sa tag er, obnmddjtig. Sie tinfe

JJanb mar blutüberjtromt. 3d) unterfud)te fofort. Ser

3eigeftnger mar nid)t abgebiffen; aber bt$ auf ben Knochen

frei, f)ing er nur eben an ber $anb.

©$ bnt lange 3*i* gebauert, bi$ mein greunb geteilt mar.

©tne Sebre ift e$ ibnt benn boeb gemefen.
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3fl$ id) bie Sffitrtfdjaft mit meinem fd)toer»ertounbeten S3e*

gleiter »erließ, um in einer £rofd)fe gum nddjften 2lrgt gu

fahren, bwfdjte bie junge $od)ter mit ben @tbed)fenaugen

gu mir in bie $au$tur: „kommen ©te morgen 2lbenb tote*

ber."

* * »

3d) fdjlief bie 9?acf)t fd)Iec^t. £)ie toäitejten 93ilber unb

$rdume fdjrecften mtd) auä ben Riffen, „kommen ©te

morgen 2lbenb toieber." 3öer ^atte benn ba$ gefagt? Unb
id) fdjltef toteber ein. „kommen ©te morgen 2lbenb toteber"

— id) toadjte; flujterte, raunte e$ mir eben toteber üt$ £>br?

Saftig, dngjUid), gepreßt, tote eine Rettung fudjenb? gublte

td) toteber in nur fefunbenlanger 93erubrung eine junge

Üttdbdjenbruft an meiner ©d)ulter?

„kommen ©te morgen 2fbenb toteber/' 3d) fprang au$

bem $Öett: £)en Teufel toerbe id) tun. 3d) fonnte ntd)t Idnger

fd)lafen. 2Öte totbertodrttg, tote efcl^aft toar ba$ SMut an

ben jungen »ollen Sippen getoefen. 2fber ben ganzen $ag
mußte td) an ba$ Sttdbdjen benfen. (5tn ftarfeö SDtttleib

fdr ba$ arme £)tng lagerte jtd) breit in meinem Jörgen, unb
— am 2lbenb toar id) in ber dfrtetpe.

(56 faßen nur gtoet dltere Herren im ©ofa, bie, fo »iel

id) mid) erinnern fonnte, gejtern nid)t in unfever ©efell*

fd)aft getoefen toaren. Die 2ötrtin mußte mein (Eintreten

gehört l)aben. ©ie erfdjten halb, mit ^erunterl)dngenben

paaren, gut angegogen, fünf, jugenbltd) auäfebenb. Sadjenb

trat jte gu mir, ol)ne SBertomtberung, mtd) toteber in if)rem

SKejtaurant gu fef>en. ©te renommierte tote ein Sttamt:

„JJaben ©ie feinen Äater, junger JJerr? 3d) b<*be foldje

Äopftoeb ^eute; toir faßen nod) bt6 fünf Ul)r morgen^ auf,

mir toaren alle tddjttg betrunfen. JJanne fd)ldft nocf)." 3(ber

.£anne fd)Iief nid)t, benn bie $dr öffnete ficf), unb in ber

Öffnung geigte jtd) ba6 SD?dbeI, tn einem fd)toargtooHnen,

bt6 gum JJalfe reid)enben bleibe. 2(16 jte mid) fab, floß

eine *Purpurtoelle über tf>r ©cftd)t; (Te (ließ einen fret'fdien*
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ben ©djrei au$, mte lf)tt ber gfaffe in toflbcr Suff auäjtößt,

menn er h*>d) überm 2Balb jlef)t ttn ©onnenlidjt. Unb bann

mar jie mteber t>erjd)munben.

„£)e bnmme £sirn," jagte bie Butter, unb bann rief jie

laut: „Jjanne, £anne, fomm bod) rin/' 2(ber Johanne er?

fd)ien nicht. 2fB td) nad) einer halben ©tunbe aufbrach,

merfte id) auf bem glur an einer Sürjpalte JJanne. 3d)

ging fofort brauf Io$ unb öffnete fte gang. 2)a$ SDZdbdjen

mar in eine (5cfe geflogen unb meinte, bie ^ugen mit ben

JJdnben bebedenb, teife bor jid) f)in* 3d) trat gu tf)r. £)a

ließ jte bie JJanb fallen, faf) mid) an unb — lachte auö

bollern Jjalje, rof), freijdjenb. ©ie merfte, mie unangenehm

mid) if>r (Gebaren berührte, unb mie bon einem ploglidjen

(5ntjd)luß gefaßt, riß jte meine J^dnbe an ihren 3ttunb unb

fußte jie.

,
Ramtel $anne, laß ba$; baä mag id> nid)t."

,,3fd) Unjutn!" rief jte übermütig, unb bann jagte jie leije:

„$Üie gut ©ie jtnb, unb baß ©ie famen."

„3a, aber menn ©ie meglaufen, bann fehre ich titelt mie?

ber."

„2fd), bitte, bitte'* —
llitb am folgenben 2(benb mar id) mieber im Snfbolg.

Siebte id) benn ba$ h^bfe^e SD?dbd)en? Sftein. Unb bod)

Ia$ id) ©idjenborff mit bem hdlften Ghttgücfen. 2fber aud)

mtlbe, lüjterne ©ebanfen mürben in mir rege. £)a$ S0?db?

d)en mdre mit mir in alle 2öelt gegangen.

Unb and) an ben fotgenben Sagen mar ich in biejer Kneipe.

Joanne jefcte jtd) bann fofort gu mir, ungeniert; legte ben

2frm um meinen J£aB, ma$ mir unangenehm mar. 3fber

id) ließ e$ gefd)el)n. £>b ©djte ba maren ober nicht, baO

mar ihr gleich; jie mtd) nicht bon meiner ©eite. 3d) galt

bei ber gangen bort berfefjrenben erlauchten ©efellfdjaft aB
ihr „Siebjter". GB fdjmanfte in mir auf unb ab. Daä
SBerhdItnB mußte geldjl merben. $Öalb fanb jld) eine ©e?

legenheit: 2(B id) etneä 3fbenb$, fpdtcr aB gemdhatfeh, bei

Butter unb Sodjter eintrat, maren fdmtliche 3fnmejenbe,
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and) bte SDBtrtin unb Sofjanna, betrunfen. @in furd)tbare$

3aud)gen unb Äretfdjen Vertonte ©efprdd) unb ©elddjter.

Da$ Sttdbdjen erfannte mtd); fte lief, fdjmanfenb, auf rnidj

gu. 2fber id) fließ fte fjart gurucf, unb ging fdjaubernb nad)

Jjaufe. 2fm anbern Sage fdjrieb td) iljr, baß id) nicfjt mie*

ber in bie -JÖirtfdjaft fommen unb fie nid)t mefjr fefjen mürbe;

nad) bem geflern abenb ©rlebten banfte td) ein für allemal,

fte j[e mteber oor klugen gu fjaben.

Unb in ber Sat mar td) frof), fo bte mir Idflig merbenbe

geffel abgeftreift gu fjaben; and) f)dtte id) ntd)t mel)r in

ber mir f)bd)fl mibermdrttgen ©efelljdjaft oerfefjren fdnnen.

3met Sage maren bafytngegangen. (5$ mar im Anfang

be$ S0?at$. £er 0d)lef)born blühte. £)te $Öud)ftnfen fdjmet*

terten. 3d) l)atte „£)on @arlo$" gefefjen unb fd)lenberte

in ber fd)6nen 91ad)t nad) meiner 2Öof)nung tn 0anft ©eorg.

@$ mochte nad) SDtttternacfjt fetn, al$ td) meine 2G3of)nung

erreichte. Die 0traße mar leer. 2(1$ td) ben 0d)lüffel tn

bte Sür jlecfen mollte, fam au$ bem £)unfel be$ 9tunbbogen$

ein -JÖetb rafd) auf mtd) gu; e$ mar 3of)anna.

„2)u f)ter? SÄein ©ott, ma$ fott ba$, ma$ mtUfl bu

f)ter?"

,,3d) miß mit btr gel)n; id) mill nidjt mteber nad) JJaufe.

3d) famt ba nid)t mel)r fetn. Ültmm mtd) gu btr/'

„£a$ ge!)t nidjt, 3of)anna. 3d) mag fein Sfttdbdjen tn

meine 2öof)nung nehmen. £)u mußt nad) JJaufe gel)n. 2Btr

ftnb überhaupt quttt. £)u meißt, me$f)alb."

,/3d) gefje bod) mit bir je£t, grifc," fagte fte trofcig.

„Sm mtrfl nid)t mitgefyn," ermiberte id) barfd), unb manbte

mid) ab.

,,0d)läge mtd) tot, bann ift e$ au$." 0ie meinte t)eftig.

,,©ef) nun," fufyr td) fte an, „bie 9>oltgei mtrb fommen

unb btd) mit auf bte 3Öad)e nehmen, menn bu ntdjt nad)

£aufe etlfl."

0te mürbe mteber trofcig.

„©ut, bte *Poltgei foll mid) fjolen; f)ier, oon betner Sür
meg."
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3d) fdjloß bie $ür auf, ©te fab finfter meinem ©e>

Baren gu, rührte jtd) aber nid)t bom glecf. 3d) b^rte jte

(lohnen bor ©djmerg, alä id) non innen toteber berrtegelt

batte.

SÖalb tnar td) feft eingefdjlafen. 2fber fdjon nad) einer

SSierteljhinbe ertt>ad)te icf). 3d) \)bvtz meine ©tufcufjr 3tt>ei

fdjlagen.

£>b fle nod) unten (lebt? £)b fie treggegangen ift? 3d)

fleibete mid) rafd) an nnb ging an ein borfpringenbeä fitiu

fier meiner Söobnjhtbe, non too au$ id) bie Jjauätür fe^en

fonnte. tnar gelier SBottmonbfdjein. 3d) trat borjtd)tig

an bie ©arbtne nnb fab gefpannt hinunter.

SÖei ©ott! ba tnar jte nod). ©ie fauerte auf ben ©tnfen;

ba$ <£aupt ruhte auf ben dfrtieen. ©te tnar eingefd)lafen.

Sftein, jte fdjltef nid)t, benn jte brefyte, in ber i)ocfenben ©tel*

fang bletbenb, ihren $opf nad) meinen genftern. ffite ber

Sttonb fein rul)ige^, fanfteä 2id)t in ihren grünen Gingen

Arabien ließ!

Dod) toa$ ijt baä? 2faf ber toten ©traße famen langfam

gtoet ©djufcleute i)eran; bie feinte büßten. £)a$ Sttdbdjen

batte jte gehört, nnb im ^ufd) fprang jte auf nnb preßte

jld) £>art an bie $ür. ©ie flanb im ©d)atten. £)ie betben

Sttdmter gingen in ruhigem ©efprdd) borüber.

£>a$ ijt gu niel für btd), armeä $ier.

3d) bol** ben «ßauäfdjlüffel nnb fd)loß auf. 2öte jte ge*

bordjt haben mag, al$ jte ba$ ©erdufd) f^rte. &ie $ür

ging auf.

„4Janne," fagte ich leife. ©ie (taub nor mir. 3Me habe

ich einen fo feltgen 2(uöbrucf im ©ejTd)t etneä 2öeibe$ ge*

fef)n. 9far einmal flogä über bie Gingen, über ©tim nnb

Sippen tnie ein Triumph; eine jtegreidje Ädntgin fdjaut fo.

3d) nahm jle mit auf mein 3intnter, nnb non ©tunb an

blüf)te bie fd)ine Sttenfdjenbfame fr6f)ttd) nnb luftig an met*

nem bergen — aber nicht in meinem bergen.

* * *
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3a, toaä nun? £)a fiel mtr etn, baß id) ©elb hatte. 3d)

mietete für ffe etn hübfdjeä ©artenfjauä in ^airnn, bamtt ftc

Sdjufc fdnbe oor ihrer Butter* (§:$ machte mir fein geringe^

Vergnügen, ffe in ben neuen 33erf)dltntffen gu beobachten:

Sffieldjen ©efd)macf entmtcfelte ffe, tote gut ffe jtd) fleibete,

tote ffe halb mußte, tute ber 4?anbfd)uh angegogen merben

muß; tote fjäbfrf) ffe baä Stellen ber Sfttobel oerjtanb.

Ste hing mit fflaoifd)er Siebe an mir. £)a$ aber fjinberte

ffe leiber nicht, ihre alten 9ttdbd)enbefanntfd)aften toeiter

gu pflegen. 3ntoeilen toaren bie 3intmer gang Ooll Oon frag*

tourbigen £)dmd)en. Diefe bann mußten 2llleä betounbern.

£)te toetbliche Gritelfeit unb bie mit (5ba allen grauen an?

geborene Sucht, ben Sfletb ihrer 9ttttJd)toejtern gu erregen,

toar ihr, ich muß e$ gejtef)n, in h&hcm ®*abe gegeben. Selbfl

bie alten Sofale fuchte ffe auf. Bei ihrer Sttutter erfchien

ffe toieber: immer aufä f)6d)jte beneibet toegen ihrer Äletber,

Sacfjtiefel, JJute, Spt$en unb ma$ toeiß ich. 3cf) felbjt

mußte in ber erften 3ett ab nnb gu mitgehn alä ihr angebmtb*

ner Bdr. 3d) toar in ffe berliebt, aber td) liebte ffe nicht.

Balb h^te meine Begleitung auf, unb ich berbat mir aud)

jeglichen Befud) ihrer greuitbtnnen. £)a$ fonnte ffe garnicht

begreifen, aber ffe gehorchte. £>b ffe heimlich, unb toann

mußte nid)t ba$ 2Setb Mittel unb 2öege, ihre Äamerabtn*

nen empfing, ich glaube e$.

Tin einem Jperbftabenb ergdhlte ffe mir ihre ®efd)id)te. SCRetn

Sfttitletb (Weigerte jtd). Tixt$ bem Sttitleib mddjjt oft bie Siebe.

Bet mir trat ba$ nicht ein.

Sie ergdhlte: ich fänfgehn 3ahre alt toar, mar id)

fajt fo frdfttg entmirfelt mie jefct. 2ln einem 2Öinterabenb

faßen btele laut lad)enbe, betrunfne Herren bei meiner 2flut*

ter, bie felbft btel 2öetn genoffen hatte. £)te Herren tufdjel*

ten bt'el mit etnanber, bann fdjrteen ffe plo^ltd) nad) ben

©urfeln unb fptelten eifrig, mit größerem 3ntereffe al$ fonft.

£)a$ Spiel mar halb beenbet: Qrtn großer, ftarftnod)iger

Steuermann hatte gemonnen. (5r jtanb auf, unb unter bem
furdjtbarften ©elddjter aller 2Cntoefenben unb meiner Sttutter
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fam er auf mid) gu unb — id) mar leichenblaß gemorben, al$

er auf mid) gutrat — riß mid) mit ftd) meg. 3d) fließ if)n

bor bie 93rufl, td) raufte if)m ba$ 53artf)aar, id) biß if)tn

bie $dnbe . . . id) mußte nid)t mehr, ob ich leke . .

33alb barauf lag ich in unfrer $ud)e im SÖlute: ich hatte

mir ein großem SÖrotmeffer mit aller Stacht in bie $8rufl ge*

flößen . . . 3d) flarb nicht . . . deiner Butter mußte id)

nun gmlge teiflen: ©ab einer bon ben Herren g m e i glafdjen

au$, fo l>atte er baä 9ted)t, im hintern 3intmer mit mir gu

trinfen. Steine Butter gmang mid) bagu mit furchtbaren

0d)ldgen ... Da lief ich ^ e9* Die ^oligei nahm ftd)

meiner an: ich fam ut eine S3efferung$anflalt. 3fber maä

hatte ich benn getan? 3d) entfloh bort halb, unb ging

an ba$ erfle befle £f) cater, mo mid) ber Dtreftor fofort an*

nahm, aber unter $3ebütgungen! ©ab e$ benn auf ber gan*

gen 2Öelt feinen guten 9ttenfd)en? 3d) mollte, ehe ich mich

inö 38affer flurgte, nod) einen SSerfud) bei meiner SÜhitter

machen. 3d) ging gu ihr unb bat um Aufnahme. Steine

Splutter, mein hubfdjeä ©eft d)t betradjtenb, ging brauf ein.

3d) berfuchte ein brabe$ Sttdbdjen gu fein. Unb fo traffl bu

mich, ^n marfl ber erfle auf ©rben, ber für mich eintrat,

©ine grengenlofe Siebe unb Danfbarfeit mill ich bafür bi$

gum $obe bemahren.

* * 4t

2fber biefe Siebe unb „Danfbarfeit" mürbe mir Idflig. 3 d)

fd)miebete im flillen *pidne, mid) bon ihr gu trennen, ©nb*

lieh fiel e$ mir ein: id) fd)rieb meinem 58ater, baß ich franf

fei unb mid) in Äiel ein fjalbeä 3af)r erholen muffe. SDleine

©Item milligten ein, unb am nddjflen $age faß ich, *>h™
bon ihr 2fbfd)ieb genommen gu haben, auf ber $Baf)n. SBon

$iel au$ fd)rieb ich iht, baß id) nicht mehr guruef fdme; fte

mddjte bie 2Öol)nung behalten, unb ©elb forbern, mann unb

miebiel fie immer gebrauche. Um brüten $age erhielt ich

ben eingigen S3rief, ben fie je an mid) gefdjrieben hat. ©r

lautete:
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Snnigfi geliebter grtfc!

2ebe id) benn noct)? Dag Du Dort mir gegangen bift

rnam $f)at td> Dtr unb f>aft Deine $anne nun gu tobt

gemacht mtll id) tote ein jung Ääfcgen ein Stein Zehnten

unb mir tnm 2Öajfer merfen. ©eftern mar bie fd)lanfe

5D?tIe bei mid) bie fagte bie feinen 4?errn$ firtb immer

fo unb taffen bie 3ttäbd)enm jtfcen. 3d) glaube e$ mar

ein Spag oon Did) tnnigjb geliebter gwfc- 3d) marte

nod) 8 Sage in meine SÖofynung. Du fommjt ja bann

gurüd. Dam fann td) ntcf)t glauben, bag Du Deine $anne
tobten mtllft.

Deine Did) 3nntg(t Itebenbe unb fuffenbe

Jpanne.

Acf) rnam, ^rauengtmmerpoffen. Die mirb fcfjon halb auf

meine SBorfdjläge etngefjen, badjte id) unb marf ben Q3rief

auf ben $ifd). fftad) fünf $agen erhielt id) ein Schreiben

aum Hamburg mit bem Siegel: Allgemeinem $ranfenf)aum.

3d) Affnete af)nungmiom unb lam bie Unterfdjrift:

?)rof. Dr. SÖertud),

@f)efar$t

Unb nun lam td) il)n gang:

©eefjrter ^err gefjrm!

Auf bie ©efafyr l)tn, inbimfret gu fein, fann id) nid)t

uml)tn, 3l)nen bie folgenbe Angelegenheit anm 4?erg gu

legen, umfo bringlidjer anm Jjerg gu legen, alm oielleidjt

oon Shrem kommen ober Üh'djtfommen etn 20?enfd)enleben

abf)dngt.

33or brei Sagen mürbe mtm ein jungem Sfl&bdjen im

fd)mer|ten Sfteroenfteber gebracht, bam (ich bim fjeute fo

geftetgert l)at, bag ich kaä Augerjte befürchte.

(5uer 2Gof)lgeboren haben, mte ich em an biefer Stelle
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unb unter ben gegenmdrtigen Umftdnbcn auöfpredjen barf,

in ndfyerem SBer^dltnt^ gu bern jungen SOtdbcfyen geftanben.

&ie mit bem $obe ringenbe dtranfe ruft in ben £)eli*

den unauff)6r(td) 3f)ren kanten, unb flagt in tf)ren ?)I)an*

tajteen, baß ©ie fie »erlaffen fjdtten.

©ine Sftoglidjfett ber Ütettung mdre, menn ©ie (td) per*

fdnltd) f)ier einftellen mürben.

3d) (teile bal)er ergebenft anheim, ftd> nad) ber einen

ober anbern ©eite fdjleunigjt entfdjtießen gu mollen.

#od)ad)tung$»oll

P- P-

9)?it bem ndd)(ten 3uge fcfjon ful)r id) nad) Hamburg.

2öeld)e qualbollen brei ©tunben. Jßatte fie mid) benn mir!*

Itd) geliebt? 2Öar ntdjt 2ttle$ nur „£>anfbarfeit" ? ÜBar eä

benn nid)t 2ttle$ nur befriebigte ©itelfeit gemefen? Stur

ba$ fd(tlid)e ©efuf)I, einmal au$ ben fdjredlidjen SBer*

bdltnijfen, in benen fie bi$f)er gelebt f)atte, erlojt gu fein?

21m 4Jauptbaf)nf)of naf)m id) eine 2)rofd)fe. 2)em $utfd)er

ein ©olbjtucf reidjenb, mar id) in fed)$ Minuten am SDtittel*

tor be$ großen $ranfenf)aufe$. 3d) fanbte bem @f)efargt

meine Äarte; auf ber ©teile mürbe id) »orgetaffeu. (5tn

feiner, blaffer, flar unb fing fdjauenber ©rete (tredte mir

bie $anb entgegen: ,,3d) mußte, baß ©ie fommen mürben,

J&err gef)r$. 3d) merbe felb(t mit 3I)nen auf Stummer 243

gef)en. SBor ber $ur laffen ©fe mich auf einen 3fugenblid

hinein. 3d) muß feljen, mie e$ |tel)t. 2$ieIIeid)t fann id)

©d)me(ter $oni unb bie 2ödrtednnen auf einige Minuten ent*

laffen."

2Öir gingen burd) enblofe Äorribore. ©nblicf) blieben mir

galten: „©itte, bleiben ©ie Ijt'er, bt$ id) mteberfomme."

mar unl)eimlid) ftiH in bem großen ©ebdube.

&er ^rofeffor dffnete bie $ur unb minfte: „©ie i(t bei

©ejlnnung unb mirb ©ie erfennen. 3tußern ©ie jtcf) ntd)t

laut unb (turntifd). Q3ef)atten ©ie 3I)re Stube."
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Unb bann waren wir im Kranfenjimmer. 3n einem S3ett

mit weißen Öber$ügen lag $anne. Die 2lrme lagen bloß

auf ber Decfe. 2lu$ ben fur$en }d)war$en paaren funfeiten

bie SÖrillantohrringe, bie td) il)r gefdjenft ^atte. Daä blaffe

©ejtd)t lag, etwaä $ur 0eite geneigt, in ben Kiffen . . •

9?mt wanbten jtd) bie grünen @ibed)fenaugen langfam —
ad) fo fdjwer — $u mir. 3d) ^ielt mid) nicht Idnger unb

brad) an il)rem ®ette fdjluchgenb nieber . . .

Unb eine fd)wad)e 0timme fagte: „3a, liebeft bu mid)

benn?" (0ie fprad) merfwurbiger SBetfe lteb„e"ß flatt

liebjU

3d) fonnte nid)t antworten, id) mußte bitterlich weinen.

3f)te weißen $dnbe umfaßten bie meintgen. 0ie $og fte

an Ü)tc Rippen unb fußte fte. „^anne, 4?annefen, id) bleibe

ja bei bir . . . 3d) gel)e nicht wieber weg" . . .

Dae 2ftdbd)en fah mich feltfam, groß, glucffelig an; bann

fielen bie 2iber. Der 2fr$t führte mid) fanft au$ bem 3i mst

mer.

©$ würbe mir erlaubt, bie fftadjt bei ihr $u wachen. 0ie

fam nid)t wieber $ur SÖejutnung. 2lm anbern borgen nahm
ße mir ber gutmutige alte Knochenmann ßill au$ ben

3frmen . . .

Unb ber JJerbßmorgen war hoch fo fd)6n, fo frifd), fo

fbftltd). Durch ba$ geöffnete genßer horte ich fröhliche

Kinberßimmen im ©arten. Die 2ltßerbampffd)iffe fanbten

ihre pfiffe. Die 0traßenbahnfd)ellen Hangen herüber. 3n
ben Sinben hatten ßd) ^unberte non fdjwafcenben 0taren

oerfammelt. Unb in all biefer JJerrltchfeit unb grdhlid)!ett

mußte ba$ fd)6ne Sttdbdjen bon ber ©rbe.
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35a$Ü?idf>tfd>roertauö$>atna$fu$.

$ttu$ Altf)au$, oorn Auätodrttgen Amt auf ein 3af)r in

befonbrer Angelegenheit ber preußifd)en ©efanbtfchaft in

Hamburg gugeteilt, faß an ber $Birt6tafel eine$ ber großen

©afthbfe am Sungfernßteg. Der ©peifefaal lag nad) ber

Aljterfette. $ttuä Altf)au$ faß fo, baß er burd) bie ©djei*

ben fe^en fonnte. Srgenb ettoa$ mußte ihn braußen fe(i*

halten; er fah lange, unauägefefct, toeltabgetoanbt auf einen

*Punft.

„Althauä, toa$ haben fragte ihn fein ©egenäber,

ein ^ufarenoffigter; „feit Minuten fprechen ©ie nicht.
44

„Die Sanbfchaft braußen/
4

ertoiberte $itu$, „nein, nicht

bie Sanbfdjaft, bie ©etoitterjtimmung bort über ber 2om*

barbbrdde ertoedt in mir mterfldrüche ©efäf)le. ©ie bringt

mir Vorahnungen, tote oor bem 2Öeltuntergang: jene fdjtoe*

felgelben SBolfen mit bem bunfeloioletten ©treifen barunter

— fehen ©ie (Id) um, bitte/
4

„Aber toie !ann (Ich ein Diplomat bon einer ©etoitter*

ftrmmung beeinfluffen taffen. Daä fcheint mir unmöglich/
4

fagte ber Offizier, ftd> erhebenb. „2öie ifl e$, treff ich ®i*

heut Abenb im ©tabttheater? ©$ toirb Heinrich $3ulthaupt$

,©ine neue 2Öelt‘ gegeben/
4

„3d) habe Verhtnbrung, SSreebenfelb. 3d) fann 3hnen
im ooraue gujtchern, baß ©ie einen großen ©enuß haben toer*

ben* 3d) laä ba$ Drama: ©d)toule, brudenbe fpantfche

©ommernacht unb gunfetpradjt unb gutoeilen auöbred)enbe

2öut unb fublidje ?eibenfd)aftlichfeit, ein *Paar treue blaue

beutfche Augen, bie unbeirrt — 44

„Sftun toerben ©ie auch «och dichter, Althauö; ba$ benf

id) mir gefdhrltd) für einen ©taatämann. ©pantfche fdjtoüle

©ommernacht unb, toie fagten ©ie hoch, ein ?)aar treue blaue

Augen ... Da fdllt mir bei ben blauen Augen ein, baß ©ie

mir ein auf ©Ifenbetn gemalte^ SMlbchen geigen toollten."

„kommen ©ie nur gu mir, lieber SSreebenfetb, bann foUen
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Sie e$ in bie #anb nehmen. ©$ (lebt auf meinem Schreib*

3d) faufte e$ bet einem Probier ttt $ourö."

„Uttb nennen e$ grebegunbe?"

„3a, fjrebegunbe. &0* fW) mir f^r liefen tarnen gmie*

faefjer ©rmtb. 2öetl id) e$ tn $our$ faufte, tu bem $our$, bef*

fen SBtfdjof jener ©regor mar, ber mt$ tn feiner wtgefchmtnf*

ten, mabrbeitägetreuen 2fufgdblung all ber meromtngtfchen

©reuet ba$ furchtbare 2Beib überliefert bat. ©tnmal fagt

er bon ihr, er bat fte perfönttd) gefannt, baß fte förderlich

bon unbefchretblicher Schönheit gemefen fei: ein fibergarte$

©efcf)öpf mit gteicbmdßig metßer ©ejlchtäfarbe, mit fchmargen

paaren unb ben btauejten SBeitcbenaugen. Unb bieö anmut*

bolle SDBefen, im fd)drfften ©egenfag, mar bon einer nicht gu

gdhmenben SDtorbluft befeffen. Sie erinnern (td) ber ©efd)icf)te

ber SDterominger?"

„Offen geftanben, ich tt>*iß nicht biet babon mehr mieber*

gugeben. Sticht mabr: SBötfermanberung? Oann etma ffinf*

teö bte jtebenteö Sabrbunbert: bie Stteromtnger. £)ann $au$*

meierei, ?)ipptn, $art ber JJantmer; unb fchtießtich bampft

au$ bem J^erenfeffel Äaroluä SDtagnuö. 3ft nicht fo ungefdhr

ber Verlauf? 9}?ein ©efd)tcbt$unterricbt mar fef>r traurig.

$5t$ in bte sprtrna hinein hatten mir benfelben £ef)rer. SMefer,

ein übereifriger *Protefl:ant, hat un$, außer ben eingebauten

3ahten unb Stamen au$ ber römifdjen unb gried)tfchen ©es»

fd)id)te, eigentlich nur immer ?utf)er unb ©ujtab 2tboIf bor»

gepauft. 2Öenn Sie atfo biefem meinem genoffenen ©e*

fchtchtöunterricht, bem ich teiber fpdter burch ^ e fßn nicht

nachgeholfen habe, gu $tlfe fommen möchten, mürbe ich 3hn*n

banfbar fein. 93efonber$ natürlich bie fleine fuße ^rebe*»

gunbe, biefe retgenbe Seufeltnne, empfdngt mein Ob*/ mein

Sinn gern, $aben Sie 3*i* nnb mollen Ste nicht allein

fein, bann fchnaU ich lieber ab, unb mir fegen unä bort

in jene gemütliche ©efe mit unfern 3 i0arren. 5refee9unbe,

(feig auf! Ooch borher, erlauben Sie, 2fttf)au$: $arf, noch

gmet SSenebiftiner unb ben Kaffee"
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— „2)a$ fonnte id) 3^nen über bie Stterominger er«

jdhlen."

„2Me 0tunbe »erging mir mie eine Spinnte/'

„<5tnmal, fur$ nad)bem icf) ihren 3*ttabfd)nitt in meinem

©efd)id)t$bud) beenbet hatte, erfdjien biefe gan$e 0ippe um
9)?itternad)t in meinem 3tomer —

"

„Donnermetter, 2Htl)au$, muffen @te aber eine ?)f)antafie

haben."

— „unb e$ mar burdjau$ feine 0d)auerf$ene. Sie mollte

ftd) nur bei mir bebanfen, baß td) rnid) mit tf)r fo etngehenb

unb, id) mod)te fagen, Uebeooll befdjdftigt f>atte. £)enn Sie

merben ftd) benfen fonnen, SÖreebenfelb, mie ftd) feit jenen

$agen bte ©efc^ic^töfcf>reiber gefreut haben, mt$ bie (Greuel

mit allen möglichen 3ufdfcen nieber$ufd)retben. (5$ maren

eben Stere, biefe Sfterominger, ba$ geb id) $u; aber ütaffe

faß in ihnen."

„(Jntfdjulbigen Sie meine Unterbrechung: mte mar e$

hoch? bie Sfteromtnger befud)ten Sie etneä Sageä auf 3h**m
3immer?"

„©emiß, fle alle traten »or mid) hw mit if)rcn

flingenben tarnen: Chlotar, Arnulf, Kunibert, Sigibert,

Xtftulf, Dagobert 3n ber Sttitte ftanb bie ad)tgigj[d^rige

93runf)ilbe, ihre »icr flehten Ghtfel, bie ftd) dngftltd) an fte

fjerangebrdngt hatten, befdjüfcenb mte »or giftigen Pfeilen.

Unb nun, alö 2üleö »erfammelt mar, öffnete fleh nod) ein#

mal bte Sür, unb 2Üle$ breite bie Ädpfe bortl)in, unb 2(Ile$

»erbeugte ftd) tief, tief, nur SÖrunf)ilbe nid)t; unb nie faf)

id) einen fo tdblidjen ©tief be$ JJaffeä, mie tf)n ba$ 2luge

ber 2fd)t3igfdf)rtgen flammen ließ auf ^rebegunbe. £>enn

fte mar e$, bte eben erfcfjienen mar unb nun langfam, mit

halbgeöffneten, Iddjelnben Rippen, burd) ben ihr ehrerbietigfi

*pia§ madjenben $rei$ auf mtd) jufcfjritt. Sie hatte bte

3(rme auf ber SÖruft gefreujt."

„2Tlthauö, 2flthau^, maä ift 3hncn? Sie futb ja blaß

gemorben mte ber Sob. (5$ greift Ste an. 2ötr fpred)en

»on etmaä anberm. Äommen Sie, mir moHen an bie £uft."
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„@in fdßeö, fd)male$, blaffeä ©ejtdjt mit mdrdjenhaft bun*

felblauen Augen. £)a$ fchmarge Jjaar fiel tl>r über §rf)ut*

tern unb Warfen auf ba$ metße $emb. Hub täcfyetnb, immer

ldcf)elnb, mie fcfjmebenb, gumeilen mie gogentb, fam fte lang*

fam auf mich gu. 3ch breitete meit meine Arme" • .

* * *

JJerr $itu$ Altf)au$, ber preußifdjen ©efanbtfdjaft in

Hamburg in befonbrer Angelegenheit auf ein 3al)r gugeteilt,

gdhlte funfunbgmangig 3ai)re. Vorher fdjon ^atte er ben

S3otfrf)aften in 9tom unb speteräburg aß fatferlicher Sega*

tionäfefretdr gebient. 0ein außergemohnlicf) guter 93er*

(taub, fein VBiffen, fein gleiß ließen halb feine 93orgefe£ten

auf ihn aufmerffam merben. $ro£ feiner Klugheit hatte ihm

bie Sftatur, eine feltene SDfttgabe für ben, bem fie fcharfen

93erjtanb gefdjenft hat, ein meicf)e$ JJerg gegeben unb ttiel

*Phantajte. Auch bilbete etma$ d?inblich*gr6hliche$, ba$ gu*

meilen h^orbrach, einen mmtberlichen ©egenfafc gu feinem

ernften ÜÖefen.

0ein 93ater, auä einer alten Hamburger ©roßfaufmannä*

familie ftammenb, felbjl für biefe gute «£anfeftabt mit ge*

btetenbem 93ermogen, mit einem 93erm6gen non hunbertbreißig

Millionen, mar früh geworben. Aß eingigeö $inb marb er,

nachbem fiel) auch bie Butter geitig in ben 0arg gelegt

hatte, ber eingige Grrbe be$ 9teid)tunß. Aber nicht, fo menig

menfchlich unb noch mentger hamburgtfd) bieö erfchten, nach

Vermehrung feinet ©olbeö mucfß fein brachten. (5r (tu*

bierte 3«ta, Giameralia unb ©efchichte, unb trat nach gldn*

genbem Dramen, burch feine 93erbtnbungen leicht unb gern

aufgenommen, in ben btplomatifchen £)ienjt.

3ur 3*it foHte er in einer ein menig fraufen Angelegenheit

gmifchen bem Königreich Preußen unb bem greiftaat ^am?
bürg, aß geborner JJambnrger unb bie 93erhdltniffe feiner

93ater|tabt genau fennenb, an ber Arbeit bie fleine

Unebenheit in mdgltchfi gefdlliger üöeife gu gldtten.
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$*ei feiner SBerfegung, im gebruar, hatte er nicht baS er?

erbte große, falt gurucfgelegne HauS in ber ©tabt bezogen,

fonbern hatte (td) in ber alten, an ber glottbefer (5f>auffee

liegenben 2anbmof)nung eingerichtet. 2)ieS HauS, im (5m?

pireftil, gu Anfang beS neunzehnten 3ahrf)unbertS erbaut,

mar non feiner (5ntftef)ung au gleichfalls ber gamilie ge?

hörig. Ein großer, (Ich an bie Elbe erpreefenber ©arten

mit prddjtigem SÖaumfchlag umrahmte baS Herrenhaus.

mie in ber ©tabt blieben, bis auf beS Pförtners 3^^cr,
jahraus jahrein bie $en(Ier unt metßen ÜtoIh>orf)dngen ber?

hangen. Heute aber maren fle braußen überall emporgegogen.

3n ber inneren Einrichtung hatte SituS nur bie 2tnberung

vornehmen taffen, baß er bie 2Ödnbe gmeier Ütebenrdume

eines ©aaleS im erjlen ©toef, ber nach ber Elbfeite lag,

burd)brechen ließ. 2)aburch mar ein SKiefenraum gefchaf?

fen, ben er (Ich als TlrbeitSgimmer mohnlid) machte. 2ÖinterS

unb ©ommerS lag h*er ein gollbicfer, taubengraufarbner

fmprntfcher Teppich* 2luS feiner SGBohnung in Berlin, bie er

fletS behielt, mohin ihn auch immer ber 2)ten(t fenben mochte,

mar ihm, mie er angeorbnet hatte, nur feine herrliche, mit

großem dhinftflnn bon ihm gufammengefaufte ©affenfamm?
lung nachgefanbt. £)tefe hing an ben SGBdnben. ©ie mußte

baS Entgücfen beS ÄennerS fein. SöefonberS ein Seil ba?

bon, 9fteifterftucfe ber Ouattrocentiflen, ubertraf jebe Er?

martung. £)o<h grabe, auffallenb genug, gmtfehen b i e f e m
9>runf hwg inmitten, dußerjt bor(Id)tig befefltgt, ein etma

ein halbes Sföeter langes unb funfgehn 3entimeter breites

frummeS ©d)mert. ES glich in feiner ©eftalt, nur baß eS

größere Sttaße hatte, ben Hacfmeffern unfrer ©chlachter unb

Hausfrauen. 2tber an ben Enben hatte eS nicht bie f)öl$er?

nen Hanbhaben, fonbern eS mar eine ©td)el mit plumpem,

non beiben gduften gu faffenbem ©riff. Seber, ber bie haar?

fcharfe klinge betrachtete, faßte (Ich unmillfurlich, h^chft be?

forgt um baS liebe ?eben, an ben Hals, ©unberbar, baß

bieS mäfte ©djeufal grab umhangen fein mußte bon hofier

Äunft.
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Unter ben vielen 0adjen unb 0dcheld)en auf bem 0d)refb*

tifd>c jtanb baä fauberft auf Elfenbein gemalte SMlbcfjen, ba$

$t'tu$ „grebegunbe" getauft t>atte. 3n ber Fracht beö Em*
pire, bie JJanbfd)ul)e bU über bie Ellenbogen f)inaufge$ogen,

im meinen ©emanbe, über ber ttnfen 0d)ulter ein Purpur*

tud), ba$ nad)ldffig jurucfgefd)oben fd)ten, faß an einem

roetßen Sttarmortifchchen, auf bem eine große bunteirote Stofe

lag, ein *Perfbnd)en. £)ie Heine 2)ame ldd)elte finbltd), un*

fdjulbtg. 2Tud) bte „mdrd)enhaft veilchenblauen" klugen

Iddjelten. SDterfmurbtg anberämeltltd), tut ©egenfafc ju ben

2lugen unb bem ganzen blumenhaften SMlbe, hoben ftch bte in

etma$ gesagtem 2lufpu£ jtehenben tteffchmaraen JJaare ab.

Ein Säcfchen, mie auä ber Stacht geflöhten, fiel Aber bie

0ttrn.

3n bem etnfamen 0aale ftanben alle genjter auf. £)te

Stad)ttgallen fchlugen. Et'nfam hing ba$ fcheußliche 0d)tvert

unter all bem *Prunf; einfam tddjelte vom 0chreibttfch au$,

unfd)ulbtg, finbltd), grebegunbe nach bem Ungetüm hfa.

Unb eö brucfte eine große 0tille in bem tvet'ten Staunt.

* * *

Tn einem SD?dr$abcnb, an bem bie Herren unterwegs ihre

2Öinteruber$teher auffndpften, meil e$ ihnen ju heiß mürbe,

an bem bte Äinber tn ben eitgen ©affen auf bem spflajter

fpielten, an bem große fd)mantnttge gruf)ling$motfen gogen,

an bem ber Ärofuä in ben SBorgdrten ber SBorftdbte au$ ber

fchmar^en Erbe brach, an bem bie SDtenfchen gumeiten ben

Sttunb öffneten, um bte Suft tn langen 3«9^n ein$uatmen

— an btefem marmen SOtdrgabenb trat au$ bem ^Paptertaben

von ©rdger & Stebltd) auf bem 0teinbamtn, mo fie 23er*

fdufertn mar, bie Heine, Verliehe, elegant gefletbete Sine

SÖluncf. 3n ber $au$tur blieb fte ftef)n, um ftd), etn 3MU
d)enftrdußd)en fofett jmifchen bte Sippen ftecfenb, ben Tinten

^anbfehuh $u$ufnopfen. TU fie bteä beenbet hatte, nahm
fte ba$ 0trdußd)en tote eine 3iöatre mieber au$ bem Sttunb

unb ging nach bem ©emerbe*9ttufeum, bem ndchften Tb*

256

Digitized by Google



faf)rt$punft ihrer Straßenbahn, um nad) 2tItona $u fahren.

JJier lieg fte oben tu ber Äonigjbraße galten unb berfdjmanb

.

in einer Sftebengaffe.

„Butter, Sttutter," rief bie Heine Sine, at$ fte $u #aufe

in bie $ur trat, „SERutter, er mar i)eute mieber bei mir,

gum elften 5P?aI, id) \)abü gegd^It;" unb ohne ftd) beä Stegen?

mantelö $u enttebigen, $og fie eine Sifltenfarte l)erüor unb

legte fte auf ben $tfd). „So i)eißt er: $itu$ 2tltf)au$; aber

ma$ barunter ftef)t, fann id) ntd)t berftehn."

Butter unb $od)ter bogen ftd) über bie Äarte unb be?

gannen $u bucfjftabieren: „?e — ?e — Sega — ti — onä —
fefre — tdr."

„2Öa$ ifl ba$, Sftutter, maä ^at e$ $u bebeuten?"

„$inb, $tnb, ber ifl bod) nid)t bon ben S0?illionen?2ttt?

häufend? Segationäfefretdr mirb ba$ gleiche fein mie $om?
mergienrat ober Senator, irgenb ein Sitet für unfre reichen

Äaufleute; bietletd)t d{)nlirf> im Ütang mie ber $3urgermeijtcr.

2tber tote fommjt bu $u ber Äarte? Grrgdf)te bocf).”

„2tt$ er fjeute borgen ben Saben bertaffen mollte, ber?

gaß er fein Portemonnaie. 3cf) merfte fofort, baß er e$

ab(id)tlid) hatte liegen taffen, um einen SBormanb gu haken/

mieber gu fommen. 2tt$ er gegangen mar, burdjftoberte id)

e$ rafd); eä enthielt 31t meinem Öfrjtaunen nur hier 2D?arf

funfunbbreißtg Pfennig, nid)t mel)r. 3n einer Seitentafdje

tagen feine Sßifttenfarten; bon biefen nai)m id) bie borliegenbe.

9?ad) einer SSiertelflunbe fcf)on erfd)ien er mieber, um nad)

feinem Portemonnaie gu fragen. 3nnt erften SERate brachte

er mir ein $eitd)enftrdußd)en."

„Sine, menn er einer bon ben reichen 2tltf)aufenö mdre?"

„£)ann foU er mid) heiraten."

,,©ifl bu bon Sinnen, Äinb? 3tber ich taufe fd)nell gur

atten Sanfen; bie ifl über gmangig 3af)re im 2tttf)aufenfd)en

4Jau$ gemefen, unb fte foU mir ergdf)len."

„Butter, bu mtrft hoch nid)t."

„fftun, id) benfe, mir fennen un$. £)u mtrft miffen, mie

id) baä auf Ummegen batb bei ber atten fdjmafchafttn Perfon
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erfahren werbe. &orjtd)t je£t, Stne! £>u weißt, wie alle

Banner jtnb, unb befonberä bie oornebmen Herren."

£a$ Sodjterchen fdjlug eine l)elle Sache auf, unb bte SDhit*

ter fiel ein. 2)ann entfernte fid) bte Butter.

2)ie fletne b&bfcbe Stne fd)älte jtd) au$ ihrem grubiingä*

mantel, nahm ben Äapottbut ab unb fefcte ftd)* 2)ie SÖeine

ftrecfte fte weit öor unb ließ bie gußchen, an beren 0ttefeln

bet etwa$ I>craufgegogenem Äletbfaum bte gwolf dfrtäpfe in

0id)t farnen, auf einem erbosten 0d)emel ruhen. 3b re

Jpdnbe uberfreugten ftd) im 0cf)oß.

2Säbrenb fte fo b^ lag, ba^ faß/ öerftnjterte jtcb ihre

0tirn. £)en $opf nach unten gebeugt, fdjloffen fid) mehr

unb mehr bte „märchenhaft blauen SSetlchenaugen". 9htr

eine fcbmale 9ti£e ließ noch bte gang fdjwarg geworbenen

Augäpfel erlernten. 0te batten bte Sarbe tbre$ nad)t*

fdjwargen Jpaareä angenommen.

Grtne $a£e lauert fo, halb wte tu träumen, unb bod) mit

fptfcem Obr jebeä ©eräufd) b^enb.

2öer fid) aber gu ü)r ntebergebogen hätte, wäre entfett

guntcfgeprallt: er hätte bte 2lugen einer Färberin gu feben

geglaubt.

!ftad) einer flehten 0tunbe war bte Sttutter gurucfgefebrt.

3b*e greunbtn, alte fdjwa^ba fte 3anfen", batte tb*

bte auf$ $tteld)en bte 2tttbaufenfd)en gamiltenöerbältniffe

au$einanbergefe£t, unb tbr öor allen Gingen, ohne baß fte

ahnte, wie nabe eö bte gragertn gu tntereffteren fdfien, genau

berichtet über $ttu$. Unb 2llle$ fiimmte.

03te in bie Sftacfjt hinein faßen SD?utter unb Tochter tm

(ebbafteften, flufiernb geführten ©efpräd).

„Unb wa$ willfi bu mit Sofef Partie tun?" fragte bie

SERutter, bte Unterrebung beenbenb.

„3bm nod) ^ cute 2lbenb ben Saufpaß geben/' antwortete

ohne 36gern ba$ $äd)terd)en.

3ofef Partie, ein 2Ö£rttemberger, $ommte im Jjaufe

SÖebrenbfen & 06bne, war ber gur 3*tt in ©naben auf#

genommene Bräutigam ber bttbfdjen 0tablfebernöerfäufertn,
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nadjbem jte (Td) borfjer borjtd)t(g burcf) eine ber 3af)lreid)en

2lu$fnnfteien bergewiffert hatte, baß feine peJuntdren 93er*

f)ättmffe in ber Heimat nicht ungitnfttg genannt werben

fonuten.

?tne Tinnef faß nnb fdjrieb:

lieber Sofef!

3 cf) ^abe mtd) entfdjloffen, unfere Verlobung aufju*

heben. SMtte, fenbe mir meine ©riefe* 3cf) fcf)icfe 3Mr

morgen bie Peinigen. 2Öegen ber Heinen ©efd)enfe, bie

£)u mir gemacht unb bie Qu bod> nid)t brauchen

fannft, bitte icf) £)id), jie mir $u belaffen.

?ine machte eine Paufe, unb bann fdjrieb fie jtcfjer unb feft

unb ofjne ab$ufe£en weiter:

(Solltejt Qu berfucf)en, burcf) greunbe ndfjere 2fu$funft

$u erlangen bei mir, fo fage icf) £)ir, e$ nufct nid)tä. 3cf)

habe £)id) geliebt. Unb bon wegen felber bei mir nad)*

fragen, rufe icf) 3Mr inä ©ebddjtnte, baß e$ im Straf*

gefe^buef) einen Paragraphen gibt: Jjauäfriebenäbrud).

?ine 33.

Unb bann trug fie noef) nacfjtä ben ©rief naef) bem ndd)*

ften Pojtfajten.

* • *

Nichtig, bie Heine ?ine hatte eö erzwungen: $itu$ ging

$um erften SD?al, hoch nicf)t 3frm in 2frm, am hellen $ag an

ihrer Seite. £)a$ 3iel war eine 3Öirtfcf)aft in 33iUerf)ube.

Unb nod) ba$u 30g heut ein (Sonntag burd) bie Sanbe. 3war
hatte 2HtI)au$ nicf)t alle 23orfTcf)t außer 3Cd)t gelaffen. (Sie

trafen jtd), ben lebhaften (Straßen unb 33er!chr$pldgen fern,

am 4$auptbahnf)of, um bon hier au$ ihre 2öanberung an$u*

treten.

©i^her hatte er nur immer 0tellbid)ein mit ihr gehabt

naef) (Eintritt ber £)dmmerung unb meiftenä in ldd)ertid)
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meiter Entfernung bon 45amburg*2fltona. Erft ladjte ba$

SERdbel über feine £ngftlid)feit, bann drgerte jie ficf) baruber;

unb Ijeut nun, enblid), mar ed if)r gelungen, mit if)in burd)

ben 0onnenfd)ein ju pilgern.

$itu$ 2TltI>auö fannte ba$ Seben. Er mußte, baß alle

feine greunbe unb SBefannten, mof)l ofyne 2lu$naf)me, Heine

£ed)telmed)tel Ratten, baß jie babei gleidjfam in ber $ant*

fappe ftafen. 2lber trofcbem jtrdubte jid) fein Snnerfteä

bagegen, bon feinen ©runbfdfcen, nad) benen er lebte, bie

ü)m nur bie „gute ©efellfdjaft" erlaubten, ab$umeid)en.

Er mar bejtegt: er liebte bie kleine mie unfinnig. 2$or

ben Pfeilen ber Siebe jinft 2Üle$ in ben 0taub; gegen bie

Siebe fjdlt nidjt bie fejtejie klammer unb fein SBerfdjluß be$

2öülen$. Unb fo f>attc er nadjgegeben unb fdjritt, menn
and) ein menig eingefd)üd)tert unb berfdjdmt unb dngjtlid)e

SÖlicfe nad) allen 0eiten merfenb, neben ber entgucfenb ge#

fleibeten Sine. 2)er fonnebolljte SDtaitag tat ba$ feinige.

9>lo£lid), mie bon fyeHjten garben erfüllt, mürbe $itu$ gan$

bergnugt; feine fnaben^afte 3xil)tid)feft brad) burd). Er
mdre mit feiner ^Begleiterin in bie J^ölle gegangen.

3um erjten 2D?al faf) er jtd) mitten im „S5olf". Äommiä,

Arbeiter, JJanbmerfer, Sel)rlinge, „frei fjabenbe" $au$*

fnedjte, alle jene, bie bie 2öod)e burd) Ratten l)art arbeiten

muffen, fdjdpften Suft, trugen ben SBratenrocf, faßen in bejter

0timmung unb froher Saune bor unb in ben Kneipen.

Öberall rollten bie Äegetfugefn, überall bemerfte er, mie bie

SSdter, momoglid) in beiben Firmen ober an ben Jjdnben

ein fonntdglid) gepufcteä $inb, neben iljren grauen gingen,

bie baä SKollmdgeldjen bor ftd> fjinfdjoben, in bem baä Sdngjte

fd)lief ober, mit einem 0piel$eug, mit ber glafd)e, mit einem

©ummipfropfen in ben ?)dtfd)d)en, ladjte ober meinte. Unb

mie glücflid) SSater unb Butter auf ba$ 9teftf)dfd)en fdjau*

ten. 2öie alle 3(ugenblicfe bie Heine Äaramane l)ielt, baß

irgenb ein Riffen $ured)t gerdeft, irgenb ein Idjtigeö SBanb,

eine $u enge 0cf)ndrung befeitigt mürbe.

Sadjenbe, f)dbfd)e, abrett angegogene junge Sftdbdjen: ga#
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brifarbeiterinnen, Sftdhntamfellchen, 0d)netberinnen begeg*

neten ihnen ober überholten fie, bie langjam fd)reitenben.

2llle biefe jungen ©efd)6pfe hatten ftrf) fcdjö Sage auf biefe

©tunben fchon gefreut: h^t badjten fie nur baran, (ich niog*

licl)ft gut gu amäjieren, mdglichfl ben ©taub ab^ufdjütteln,

ben fie gefchlucft unb aufgefangen in ber fehleren 2lrbeit$*

woef) e. Secfjgenb fchtenen fie ben Sangboben, öffentlichen

©Arten unb $&elujtigung$orten gugueilen, bort ihre Siebhaber

erwartenb, ober neue SÖefanntfchaften gu fuchen: 2)i'e Siebe,

bie Siebe follte ihnen einen geringen ©rfafc bieten für all

bie gron be$ 28erfelleben$.

3uweilen fuhr an ihnen ein SÖourgeoiä mit feiner hoch*

mutig geworbenen Familie borttber. 3hren 93ferben !onnte

e$ mei(l angefehen werben, baß (le nur an Feiertagen ba$

blanfe unb oft reiche ©efchtrr trugen.

9tun betraten fie ben SMUer 2fu$fchldgerbeid)Weg.

?Kecht$ fingen halb bie alten, foliben Sanbf)Aufer an mit

ihren 9)rachtgdrten. $ier wohnten SDlenfchen feinet ©tan*

be$, benen, wie auch i^nt, bie 0onn* unb F*fftage bie Tang*

weitigften waren, hinter ben Sillen lag ein großem Ffad)*

lanb, ba$ (td) bi$ an ben SBerlin^amburger $3af)nf6rper

au$bel)nte. Unb bie Serben fangen ba, unb bie £)roffeln

flöteten in ben ©Arten, ©inmal blieben fie am fchmiebe*

eifernen ©itter einer folgen altmobifd) gebauten SÜla flehen:

fie unb ihre Umgebung lag totenftill. ©in Duell, etn ©tral)l,

(Ich au$ einem fleinernen Sowenrachen ergießenb, pldtfdjerte

fühl burch ben ©chatten ber majejtdtifchen Ulmen, bie ihn

umftanben. Äein Bewohner ließ (Ich fehen; nur ein 9teit*

fnecht in JJembädrmeln fchritt über ben $of, unb füllte

ftef) am Duell in gebäefter Haltung ben Sttunb mit bem fdl*

te(len 2Öaffer. ©ine trdge Pfauhenne, bon ihm mit flatfd)en*

ben $dnben aufgefcheucht, geriet in fcfjnelfere ©angart. 211$

er berfdjwunben war, wuchtete wieber bie 0tille allüberall.

Sine hatte Situ$ besprochen, ihn nicht in irgenb eine wufte

SBirtfchaft gu fahren.
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©ie maren angelangt: unb in ber Sat: mie ftd) ba$

alles harmlos unb gutmutig machte. $ein Särm, fein ©e*

fd)rct ließ ftd) l)6ren. Biertrinfenbe ^tltfler gelten ftd)

im ©arten auf, mo italientfche Ballonberfäufer umf)er*

gogerten unb eine ©djaufel bon gasreichen Äinbern jubelnb

belagert mürbe. 2luS bem ©aal red)tS ber JjauStür, nad) ber

©trage gu, tänten Sangmuftf unb im Saft fchurrenbe ©ofjlen.

llnb SituS 2Utf)auS gog bie Sarnfappe bolltg über.

£)ie rafenbe Sangluft ber ^amburgertnnen unb ©d)leS*

mig^olftcinerinnen in ben unteren ©tänben unb bet ben

Bauern märe burdjauS unerflärlid), menn jte biefen Ütorb*

länberinnen nid)t ein ©rfafc gu fein fdjtene für bie ©d)mere,

2$erfd)loffenheit, ja Dumpfheit unb ©chmerfälltgfeit ihres

@harafterS; ein 2luSmeg, ein ©d)lupflod). freilich, auch

ber emig trübe Fimmel, ber unaufhörliche Stegen, bie fd)la*

fenbe ?anbfdjaft: 2llleS reigt bagu, in trgenb etmaS menig*

ftenS beS 2ebenS puljterenbe ©eite gu ermifchen.

2Öeld) ein ©emoge faf> SituS, als er bie ©aalfdjmelle

überfdjrttt. ©rabe breiten ftd) bie 9>aare in einem ©chnell*

malger. 2lber fein berber 2luSruf, fein ©efreifd), fein roheS

£mrcheinanber empfing ihn. Unb mie alle biefe luftigen

Hutmacherinnen, unb maS immer biefe fltnfen SD?dbel für

ein ©emerbe höben mochten, taugten! £>ie uralte Ball* unb

Ballettmama Serpftd)ore hätte ihre helle 5reu^ c gehabt. Sau*

fenb nod) mal, mar baS eine ©tdjerheit in ben Beilegungen,

menn and) bie ©ragte biefen gräulein nicht allen als Hatin

geftanben hatte.

Oh^e f!d) lange gu beftnnen, fagte SituS fein SDtäbdjen

unb ftürgte mit ihr in ben SBirbel. 3lber ein fo begeifter*

ter unb gemanbter länger er fein mochte, bieS Sempo nahm

ihm ben Huft; er hielt atemlos inne. Unb gum erjtenmal,

feit er fle fennen gelernt, lachte ?tne Bluncf, bie mie ein

Jeberdjen ihm im 3lrm gelegen hatte.

2fber er tangte meiter. £)te fpätem Sänge maren ruhiger.

3n ben Haufen, in benen feine Begleiterin nicht menige

©Idfer Simonabe genog, tranf er ©rogf; hoch ber 9tum, ber
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Äognaf, ber 2(rraf, mit benen allen er bie $D?tfd)ung ber*

fud)t hätte, machten ihn burd) ihre gurcbterlid)fett erfdjau*

bern.

3mmer bergnugter mürbe er unb fein £)dmd)en, mit bem

er jtd) au$fd)Iteßlid) ^erumfdjmang. ©tnmal, al$ ein ©ontre

gur 2fu$fubrung fam, tankte er and) biefcn mit. ©r af)nte

nicf)t, baß feine brei ©enoßen t'f)n erfannt Ratten, ©ein

Gegenüber, ein junger JJauäfnedjt, biente bei einem feiner

Vermanbten. 3wr 9ted)ten machte bte ©dritte unb V3tn*

bungen unb Verbeugungen ein Ärämertefjrltng au$ Q3fan*

fenefe, ber ihn oft, ba er nicht mett bon biefem kugeligen

©tdbtdjen mof)nte, gefel>en batte. 3«r Stnfen (holperte ber

feiger etneä ber mingtgen ©Ibbampfer, mit bem er ab unb

gu bon Hamburg nach Seufeläbrucf unb umgefebrt bie §af)r

t

gurucfgetegt batte. Unb eine ©efunbe moßte e$, ben feiger

betreffend bei ü)m aufblifcen, alä habe er ihn irgenbmo fd)on

getroffen. £)ocb nid)t ba$ rußgefcbmdrgte ©eßd)t eine$

gerä, ba$ gumetlen, um Suft gu fdjnappen, au$ bem Äeßel*

raum auf £)ecf erfdßenen? Sfteüt, nein — unb ber ©e*

banfe mar berfdjmmtben. 2)a$ muß gefagt merben: bie brei

badßen, jeber für ßd), anßdnbtg unb taftboß genug, baß

ße ßcß $itu$ nicht gu erfennen gaben, ©te äße bitten ben*

felben ©ebanfengang: 2Öie, iß ba$ nicßt ber feine, reiche

Jjerr $itu$ 2fltfjau$? V3te fornrnt ber ^terljer? Sfatn, eine

Heine Siebe. ©r glaubt, feiner fef>e ihn hier, fo moßen

mtr if>n auch nicht ßdren; bie bontebmen Herren moßen aud)

t'br SD?dbd)en unb tbr Vergnügen, menn freilich mtr unö, in

feiner Sage, bequemer einridßen märben.

©ine mte gang anbre SKetbenfotge unb mie gang anbre

VBenbungen batte btefe Duabrtße, at$ mie er ße fonß bei

Jpofe unb auf feinen SSdßen gemobnt mar burdjgufubren.

Snnerlid) machte er ßd) lußtg baruber, menn bie „Herren

"

ihre „tarnen" gu 9>ta£ brachten. £)tefer ©dßuß: al$ menn

ße ihren ©d)6nen mit einem heftigen ©djmung noch guguter<

te^t ben iinfen 2frm auäreißen moßten.

Unb $ttu$ 2Cltbau$ mürbe immer bergnägter.

263

Digitized by Google



©r fonnte nicht miberfief)en: unb fo bat er, feine emfge

$dngerin fi^en laffenb, eine fchlanfe SMonbine, bie, mte er

bemerft, if)n frfjon Idngfl beobachtet hatte, tnit ü)nt angu*

treten. Gr$ gab einen 2Öalger in rafenbem $empo. #int*

mel, mte tangte baä Sftdbel munberboll. 2ödf)renb ihm bie

Heine Stne nur bt$ an bie 0d)ulter reichte, mar bie fdjlanfe

SMonbine gteid) groß mit ihm. Unb tote fle fld) if)m gab;

mie fte fleh, ohne baß er tragen mußte, ihm anfehmiegte. 3hm
farn ber ffiunfcf), ohne *Paufe mit ihr burcbgumalgen bte

gum 0chmetgen ber gtebeln. ©$ mar ihm mie eine 0elig*

feit, (Ich fo ohne Unterbrechung gu brehen. 0eine $dngerin

fluflerte ihm gu: „0inb 0te mit Sine Q3luncf gefommen?"

0ie hdtte ihn gu gern für fleh gehabt. 2fber ba gefchah

etmaä Unerhörte^:

£)ie Heine Sine, fleh bor ©iferfucht bergehrenb, hatte fleh

mehr unb mehr, mie gum pld£lid)er 3Sorfd)ießen, bor*

gebeugt, bie meiß gemorbnen Sippen gufammenpreffenb,

bie bunfelblauen 9Seild)enaugen gu einem 9U$ehen fn ei*

fenb; unb — ein 0prung bon ihr in ben fleh brehen*

ben $reiö, ein 2Öegretßen be$ 9fldbd)en$ auä $t'tuffen$

Ernten, ein 9Heberfd)leubern ber $dngerin unb ein gaufl*

fchlag ihr tn$ ©ejld)t unb ein hafligfleö gortgerren be$ gdng*

lieh berfletnerten 2llthau$ — alleä ba$ mar bie 0acf)e einer

0efunbe. £)te SD?uflF horte mit einem greulichen Stttßflang

plofcltch auf, ber ^angmeifler flurgte mie ein mutenber Some

an bie 0teUe, Sdrm ertönte unb fd)allenbe$ ©eldd)ter, ©e*

fchrei unb 2Öeinen beä fleh mühfam erljebenben SMonbchenä.

£)er dt'apellmetfter fannte folche 0genen. ©r hob ben Saft*

ftoef, unb, fogufagen etnfdbelnb mit einer gemunbnen

0d)letfe: lalalala, lalalala, la, la, la, fiel bie 9)?uftf in bie

alte 2Öetfe mieber ein. Unb 2We$ ging mieber feinen ©ang;
nur bie 0cf)lanfe mollte fleh noch nicht beruhigen unb hatte

ein bon ihr gur Dtache angeflammteö dfrtduel um (Ich ber*

fammelt beim ndchflen 0d)enftifch.

Unterbeffen hatte bie gornfpruf)enbe Sine ihren Situ$ unter

einer glut menig fehdn fltngenber 0d)eltmorte haflig meiter*

264

Digitized by Google



i

gezogen. 3e§t ftanben fte, ohne gu wtffen, wie fte feafyüt ge#

fomrnen waren, tn bem fh'Uen ©arten, ben fie borbtn burd)

ba$ ©ttter betrachtet batten. Welche SKube ^fer. X)ie 9tad)ti*

gallen fdjlugen. £)er Duell plaufdjte ftarf b^bar. £>ev

JJamburgsSSerliner Sftadjtgug raffelte tn ber gerne. 3n ber

SSilla war e$ bunfel; nur burcb ein »nett gedffneteä genfter

fcnnten fte im erhellten 3intmer eine wetgbaarige £)ame

lefen feben.

211$ enblicb $itu$ gur SÖeftnnung gefommen war, fagte

er bumpf: „@eb, 2t'ne, id) will allein ben 2öeg nad) $aufe

finben. 2Öir feben un$ nid)t mehr. 3d) habe genug ein

für allemal bon biefem Auftritt, ©eb nun, geh."

©ie ftanb ftarr unb eigenflnnig; bann fing fte leife an

gu fd)lud)$en unb ging, Sftocf) einmal wanbte fte ftd) gu

ibm: „&u mußt bie ©trage weiter »erfolgen, bi$ bu an

bie 93laue &rdcfe fommft. 2>te fuhrt bid) nad) JJorn. 2Öenn

wir ben 2Öeg gurdcfgtngen, ben wir gegangen ftnb, würben

wir bon bem fd)led)ten grauengtmmer unb ihrem Anhang

überfallen werben/'

Unb fte ging, erft gogernb, bann eiliger, ohne ftd) nad) ihm

umgufd)auen, weg.

$ttu$ blieb, gdngltd) ernüchtert, eine 2Öeile ftebn. 211$

er bie ©trage gewonnen batte, fiel ihm bie gange ©d)Were

feiner ?age auf$ Jjerg. ©r befag nicht fo leichten ©inn,

ftd) ben unangenehmen 3^*fd)enfall, ber allerbtng$, wdr er

befannt geworben, für ihn bdtte unerquicfltche golgen haben

fdnnen, au$ bem $opf gu fdjlagen. £a$ nahm er ftd) be*

ftimmt bor, ftd) nicht weiter mehr mit ber flehten $ine ein*

gulaffen, bie t'bn in fo roher SÖetfe bloggeftellt unb ldd)er*

lieh gemacht batte.

211$ er bie SÖrucfe überfd)rttten batte, b^rte er hinter einem

SÖaume ein SBtmmern. SÖetm JJtnfeben entbeefte er, gufam»

mengefauert, ba$ 5ttdbd)en. 3ebenfaH$ batte fte ihn hier

erwartet; ba$ b^tte cr ftd) fagen müffen. 3Öeibertrdnen.

$8eld)er 2D?ann fann ihnen wiberfteben? ©r tyob fte lieber

boH gu ftd), unb fte wanberten fdjwetgenb nebeneinanber.
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Sor einer ©trtfcfjaft ^ielt eine teere £)rofd)fe. £itu$

mollte oerfucf)en, fie gu mieten, benn ein nod) ftunbenlanger

©eg (tanb ihm beoor. 2(1$ er in ba$ fKeftaurant bticfte,

um ben Kutfdjer gu finben, faf) er bie Kehrfeite be$ froh*

licken 0onntag$: 2)ret Arbeiter fpielten, mit furchtbarem

Kndchelhautoerluft, ba$ heilige Sftationalfpiel ber £)eutfd)en,

0fat; ein junget ©eib mit einem fchlafenben Kinbe faß ge?

langmeitt, ubermübe neben ihnen. ©in (tarf Sßetrunfener,

ber feinen Kopf auf bie $anb ftüfcte, ohne baß e$ ihm ge?

lang, ihn aufrecht gu hatten, murmelte unOer(tdnbtid)c ©orte
oor (ich hi”» £a$ $aar f)i”8 ihm i” &ie ®tirn, feine 2tugen

maren gefchmollen unb gerötet, ber SÖItcf gdnglid) ”erfd)mom?

men. ©in Siebeäpaar, efethaft gu beobachten, oertiefte (ich

in bie gucferfüßeften Käffe.

©eg, meg! ©egen ein 3”>a”$i9niarfftücf riß ber gefunbne

SRoffelenfer freubig ben 0chlag auf, unb $itu$ 2fltf)au$ unb

Sine SStuncf fuhren, ohne baß ein ©ort gmifd)en ihnen ge?

medjfelt mürbe, nach ber ^Patmatlle iw 2tltona. Unb ohne

(ich bie $anb gum 2tbfd)ieb gu reichen, trennten (te (id).

$itu$ mußte noch eine 0tunbe brauchen, ehe er fein Sanb?

hau$ erreichte. Sine SMuncf mar fchon nach menigen 0chrit?

ten in ber K6nig$(traße.

3u 4?aufe angefommen, flagte (te ber S0?ittter ihr Seib;

unb betbe beratfehtagten bi$ in ben frühen borgen, mte (ich

bie 0ad)e noch gum ©uten menben taffen fdnne.

* * *

Ster ©ochen maren oergangen, ©in heißer Sunitag be?

Idftigte Hamburg unb bie $ergogtumer. Sor bem SKolanb

ber fteinen, in ber Sftdhe $amburg?2(ftona$ Itegenben 0tabt

©ebet, ber einer Oerjteinerten Kaffeemühle nicht undhntich

jteh t, (tanb $itu$ 2fltf)au$. Sdchetnb über ba$ Ungeheuer,

manbte er (Ich unb trat in ba$ naheltegenbe ©irt$f)au$, be?

(teilte im £)urd)fchrctten be$ gtur$ ein ©la$ Q3ier in ben

©arten, unb fanb bort an beffen ©nbe eine Saube, in ber

er (ich niebertieß.
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sftad) einer falben 0tunbe erfd)ten Stne 93luncf, fchrttt

erregt bortodrtö, unb gogerte erft in ihrem ®ange, al$ fte

Sttuä erbliche. Shinfelrot dbergoß if)r füße$ ©eftdjtc^en,

unb au$ ben großen Sttdrdjenaugen ftrahlte bie 0omte in

©ruef aufgegangener 0ef)nfud)t.

0ie hatten ftd) in ben lebten hier SBodjen, feit jener Sftad)t

in SMllerhube, nid)t gefefjen. Sttuä hatte jiebe 3tnndherung

benoeigert. Enbltd), al$ fte flehentlich gebeten, ihn gum

lebten Sttal fprechen gu burfen, mären fte, nach feiner Ein*

mültgung, in $Öebel heute gufammengetroffen.

Situ$ hatte in ben hier 2Öod)en harte, fehlere Ädmpfe

burdjgefoftet. 3mmer trneber brdngte eö ihn gur Meinen

Sine mit aller Stacht, unb immer ttrieber half ihm baö rniber*

mdrttge ©itb au$ ber 97ad)t in SÖÜlerhube, feine \)z\§ auä*

geftreeften 2Crme jtnlen gu taffen. Unertrdglid) blieb ihm

bie Erinnerung baran: n>te entmürbigenb für einen Sttann,

bon einem 2Öetbe fo befjanbelt gu roerben, gletchfam auf

offner 0traße, bor allen Leuten. ©teichgÄItig fchienen ihm

hier bie ©emeggränbe: Eiferfudjt, Obereitelfett, ^errfd)*

fucht, Eigenliebe.

2lber auch &a$ SERdbdjen hatte fd)roer leiben muffen. &iU
ter bereute ffe ihre Qbereilung; auä bem SCttarmorhergchen,

ba$ fte bisher ben 3ttdnnent gegeigt hatte, fprang ein immer

heißerer, glüf)enberer Ouell ber Siebe. Situä, mit feinem

Ernfl, mit feiner SÖeftimmtheit, machte fte bemuttg. Unb
bon Sag gu Sag mehr liebte fte ihn unb fefjnte ftd) an fein

#erg.

Sftmt faßen fte in ber Saube. Sttuä begmang fein 93lut,

ba$ fturmtfd) merben mollte. Er blieb gleichmdßig ruhig.

0ie fpradjen hin unb h^t, bt$ enbltd) baä 2D?dbd)en herauf

*

plante: „SG3enn ba$ nicht gefd)ehen mdre in $öülerf)ube, hdttefl

bu mid) bann geheiratet?"

„fftetn," ermiberte Situä. Unb ber n>eid>e, mttletbäbolle,

guthergige 2D?enfd) fprad) baä SSort im Son berlefeenb unb

hdhnt'fch.
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. Unb mieber gefcf>a!) e$, baß ba$ Sfldbdjen, im langfamen

©td^Surucftefjnen, blaß mte bcr Sob mürbe; guerfl in bcn

Sippen. Die 2lugenltber fd)loffen fid) faß: gang, unb bie

S3eild)enfarbe mürbe gur fdjmargen; unb fie fab if)n mit

fold)em SERorberbltcf an, baß er ßd) innerlid) entfette.

Unb e$ mar ein ©djmeigen eine Spinnte lang.

3n biefer Minute ließ ßd) ba$ ©erdufd) bcr 2fußenmelt

boren: ein 2öagen fam rafd) angefabren. Der jfritfdjer fjielt,

fo fd)nell er bie 9>ferbe anfbalten fonnte. 3n ©ebanfen mußte

ber Jfjorer fet>en fbnnen, mie ßd) mit aller 3Öud)t unb $raft

ber gabrer gurucflegte, um bie Stere gunt 0teben gu bringen.

Unb eine ©ttmrne rief einem SBorübergefyenben gu: „Du,

$anne$, mef fo gob un lang mi mal be *pietfd) up; be i$

mi ebn runnerfalln."

©in genßer mürbe im $ötrt$f)<m$ geöffnet, unb ein frei»

fdjenbeä 2Öetb fdjrie drgerlid): „Srina, Srina, ma bliffß

bu benn, Deern.'

58on einem 936geld)en in ber 9tfdf)e ber Saube Hang un»

aufbbrlid) etn dngßltdjeä fiepen.

Da$ Sindjen mar mieber gu ßd) gefommen. 0ie Ijatte

(td) begmungen. Do d) ü)r ©eßdjt blieb afd)faf)l. 0ie er»

bob ßd) unb trat bor Situö t)in:

„Du b<*ß tntd) früher oft gebeten, baß td) mit bir ginge,

um bein Sanbbauä unb ben ^arf gu feben. 3d) bermeigerte

e$ ßetä. Sftun . . . ba 2(lle$ auö iß . . . gmifdjen . . .

unä: jefct bitt id) btd), geige mir, ebe mir wt$ fdr immer

trennen, beine 2Öobnung. Dann mill td) bid) ntdjt mehr

beldßigen. Unb/
1

fuhr fte baßig fort, „laß mid) abbolen in

beinern eignen $Öagen."

„3a/* antmortete er frei, gut, b^rgltd); iß lefcte

SD?al. borgen 2fbenb um ßeben Ubr balle id) mit meinem

Sßagen am 0iege$benfmal in 2lttona unb mtll bid) bort er»

märten. Unb mte eine g;ürßin »itt id) bid) empfangen in

meinem JJaufe."

Da fiel ße ibm gu gußen unb umflammerte feine Äntee;
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bann riß jte feine J^dnbe an fid> unb Bebedte jtc mit Brennen*

ben tränen, mit bem ßlüfjenben ©trom ihrer NieBe.

* * *

£)ie 37ad)t t>attc bad Sinken nid)t gefdjlafen. ©d)on früh

am borgen mar fie aufgejtanben unb Bereitete ben ganzen

Sag if)ren 2ln$ug für ben 2Benb bor. Um hier Uf)r nad)*

mittagd (IduBte ber erjle ?)uber, Brannten bie §ldmmd)en

für bie Q3renn$angen. 3n bad fo(IBare 93rautf)emb, bad fie

unb bie Butter in ihrer SerBIenbung angefdjafft Ratten,

bad fte heute tragen mollte, gog fie oBen in ben ©pi£enetnfa£

$mei tropfen f6(Htd)en 2Öof)lgerud)d, ber ifyr, mie fo man*

d)ed anbre reiche ©efdjenf, bon ber freigebigen JJanb Sttuf*

fend berefyrt morben mar. ©te faf> mie ein Btd auf ben

9>unft gefd)macfboll unb einfad) gefletbeted *Prin$egd)en aud.

Um fed)d ein fjatB fcBieb fte bon ber Sttutter mit einem i)erj*

lieferen ©rüg unb $ug, ald fte tf)r fonfl Beim 2lBfd)ieb $u

Bieten pflegte.

2fud) Sttud hatte fd)led)t gefcfjlafen; eine unerftdrlidje Un*

rufje peinigte if)n Bid $um 2TBenb unb lieg if)n nidjt $um

Haren Genien fommen. 3^nmaf mof)t burdjmanberte er alle

©die unb orbnete immer nod) mefyr Nichterfüllung,

mo ed irgenb mdglid) mar, an, traf 3whereitungen mie gum

Empfang einer Ädntgin. HU er (Id) jurn 3Beggef>cn an*

fcfyicfte. Befahl er einen eleganten 2Öagcn, ben er nid)t oft

Benufcte, $u fteben Uf)r an bad ©tegedbenfmal. @r ging ben

meiten 2Öeg Bid bal)in, ftatt $u fahren. Sßiel ju früh mar

er an £>rt unb ©teile. Um (Id) bie 3eft Su bertreiBen, Be*

fud)te er einen am 2Öe(Ienbe ber 9>almaitte erhöhten 2lud*

(Idjtdpunft. £)ort fe|te er (Id) unter bie ©tammgdfle: 2lr*

Beitdlofe unb meifl gdn$lid) SBerfümmerte unb JJermttergefom*

mene, bie h*er, half* berhungert, $urücfge6eugt, in (Id) ge*

funfen, auf ben 93dnfen fdjtiefen ober mit hoffnungälofen,

glanjlofen 3lugen in bie 5crnc flirrten. Unter ihm, im

4?afen(Iucf, bad er üBerfehn Jonnte, arbeiteten auf einem

augenfd)einlich h<>h™ ©teinbamm lautlod fünf Bei einanbet
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flehenbe 9ttefen*Dampffrdhne. Äetne Sttenfdjenhanb mar
jld)tbar: furge, rafd) ausgewogene meige SKaudjmolfchen : bann

breiten (Id) bte SO?afd)inen ruf)tg mie auf bem Heller. 2fn

ben langen SBogel ®retf*45dlfen fag ber Schnabel. Der Sd)na*

bei trug eine $ette, unb biefe, un(Icf)tbar geleitet, Noblen*

färbe. Unb bte leeren $orbe fdjmenften ol)ne Sdjmanfung

nach äugen, raffelten, für SituS unfjorbar ber 2Seite halber,

hinunter in baS nid)t (Idjtbare Sd)iff, mürben gefällt, hoben

(Ich unb fdjmenften bann nach ber Sanbfette, mo fie fid) tn

©utermagen — aud) btefe maren ntd)t gu erfchauen — mtt

einem Ätppen mieber bon felbfl entleerten. DaS fam ihm

heute fo unheimlich bor: bteS gerdufchlofe Arbeiten ber WVa*

fdjtnen, ohne bag bte belebenbe 9ttenfd)enhanb gu entbecfen

toar.

Snbeffen mar ber SOBagen am SiegeSbenfntal angefommen,

hatte Äehrt gemacht, unb hielt mtt ben hier mogenben 9>ferbe*

(timen nach Dttenfen gu.

Selten mtrb tn ^amburg^ltona ein SBierergug gefehen,

feiten ein gldngenbeS, prunfenbeS ©efdjirr. @S liegt baS

in bem f o l i b e n Reichtum, ber (Id) hier mehr als in anbern

üöelt(Idbten im 3nnern ber «£dufer funbgibt, ftatt (Ich

braugen gu geigen. @S liegt in einer gemtffen SBefdjetbenhett

unb gleichgültigen 3arucfhaltung beS #amburg*2lttonaer

StttlltondrS; eS mtberfteht thm, dugerlid) gu gldngen.

SBon bt'efer SSefdjeibenheit hatte auch SituS, trofc fetneS

SßerfefjrS int high life aller Sdnber. 3n bie ltnfe ©de feines

GioupeS gebräcft, lieg er (Ich lieber bon gmei ?)ferben giehen

als bon bteren. JJeute marS ihm, bielletd)t and) in ber

Saune eines ©ranbfeigneurS, barauf angefommen, gmei

*Pferbe mehr borfpannen gu laffen, unb fo hatte er bie erfl

bor menigen 2öod)en gekauften $rafef)ner ^ellfädjfe be*

fohlen.

3flS er auf fein prdd)tigeS ©efpann gufchritt, lachte ihm,

bem auSgegeichneten gafjrer, bem 9>ferbeliebhaber, baS 4Jerg.

Der Diener, ber ihn hatte nahen fehen, (lanb fd)on am
Schlag. Sttit $ttuS auf bie Minute traf auch, mit bem
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2fnfianb einer jungen Jjergogtn, bie fleine ?tne ein* HU
bie betben eingeftiegen waren, fefcte ftd) baö ©efdf>rt in jenen

gleichmdßtg fjalbfdjnellen Srab, ber bie $inetngrdßenben

faum mei)r ba$ banfenbe ^utabgieijn erfennen Idßt.

$utfcf)er unb ?afat faßen bont, wie fld)ö Wienern eine$

großen 4Jernt giemt: grabaue fdjauenb, gleichgültig, hoc*)*

mätig, ja etwaä brutal (weg ba, spiebä!). dlux einmal machte

ber dhttfdjer eine gang Heute Äopfltnfäbrehung unb fntff

ba$ ltnfe 2luge gu, unb gu gleicher 3cit machte ber Safai

eine faum bemerfbare $opfrecf)t$brehung unb fntff ba$ rechte

2luge gu. Unb über ihre Sftafen fort fah ba$ offen gebliebne

2luge be$ (5tnen baä gefchlojfene be$ 2lnbern. Unb bann

flauten fte wieber mit wurbigem @rnft, ohne mit einer

Mtene gu gucfen, grabeauä.

Unb blumenhaft, mit bem feinften 2lnftanb, in nachldfflg

gragiofer Haltung, lehnte bie kleine (Ich in bie ^olfier, al$

hdtte fte bon ber $ötege an nichts anbreä gefannt. Sttuä

hielt e$ fdr unerheblich, (ich öffentlich mit ihr gu geigen;

war e$ hoch nur fär bie eine gahrt. wußte, baß bie

Menfcfjen acht Sage reben würben; bann aber tfi 2llle$ ber*

geffen. 3n Metropolen benft man nicht fletnltch unb eng*

bergig wie in Sanbftdbtchen, b<U auch wahrlich feine 3^it

bagu.

£)er ^au^h^fweifter, ein dlterer, ernftblicfenber, grau*

haariger $err, empfing fte mit einer tiefen Verbeugung im

JJaupttor be$ 4?aufeö. 2lttbau$ bot ber bollenbet gragten*

haften @rfd)einung neben fleh ben 3lrm unb führte fte gleich

rechte in einen ©petfefaal. $ter nahmen fte etn fletne$

(5ffen ein. SÖebient würben fte bon einem jungen, glattrafier*

ten, furgfehwarghaarigen Jjerrn in g;racf wnb weißer Jjalä*

binbe. £)a$ Mdbd)en war außer ftd) bor ©taunen, aber fte

ließ e$ (Ich nicht merfen unb tat, alä ob fte ba$ aHe$ feit

ihrer Ätnbbett her fenne. ©chweigenb, rafch, b6Htg lautloö

ferbierte btefer junge, glattrafierte, furgfehwarghaarige $err

in graef unb weißer S&inbe. Situä war bie Tlufmerffamfeit

felbft: er legte ihr hin unb wieber mit befonbrer 3lrtigfeit
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ein gute$ ©tücfdjen auf ben jltbernen Teller. ©te ließen,

fo fein, fo fjell unb bod) fo leife, bie ©Idfer flingen, of)ne

baß ein 2Öort gefagt mürbe, unb er rebete if)r gu feiner ©petfe,

gu feinem Trunfe gu. 2Iu$ einem ©traute neftelte er eine

befonberä fd)6ne rote SRofe unb bat fie, fid) btefe in$ JJaar

gu fteden.

Sftur al$ 2Irtifd)ocfen gereicht mürben, mußte fie nid)t$

bamit angufangen unb berührte fie be$f)atb ntd)t, geriet aber

nidjt in Seriegenf) eit, fonbern meinte gelaffen, baß if)r bie$

„Obft" bon jefjer berfyaßt gemefen fei.

Titu$ bat um bie ©rlaubntä, bie Tafel aufguf)eben; unb

if)r mieber ben 2frm bietenb, gingen fie burd) ein Sieben*

gimmer in ben ©arten. 3n ber geöffneten glugeltur ftanb

ber junge, glattraflerte, furgfdjmargfyaarige Jperr im gracf

unb meißer SÖinbe. Tttu$ fagte im Sorbeigefjn gu if)m:

„Une paire de gants, Charles!“ 2öa$ mirb nun gefd)ef)en,

fragte fid) ba$ 2ind)en. 2Öa$ mag er if)m mof)I gefagt f)aben,

noch bagu in einer fremben ©pradje? 2lber e$ gefdjal) nid)t$

Söefonbereä. T)er junge Sttann brachte nur für Titu$ ein

9>aar frtfdje @lacef)anbfd)uf)e.

87un fufjrte er fte burd) ben auägebefynten *Parf, ber fogar

fteine Sßdlber in fid) gu fdjlteßen fd)ien. 3n ben Treibereien

unb spatmenfjdufern fprangen mie bon felbft bie Türen auf,

menn fie fid) näfjerten, unb bod) geigte j!d) fein SDZenfd).

2Cuf einer 2fnf)6f)e, bie giemltd) fd)roff gum breiten gluß

abfiel, blieben fte ftefjen unb berfenften fid) in bie meite Äu$*

(i^t.

©ine flarfe ©djmule brucfte. T)er Fimmel mar gleidp

mdßig afd)grau ubergogen; nur über Marburg fd)ob fid) in

unmerflidjer 93emegitng eine rabenfdjmarge SÖolfenmanb,

hinter ber e$ unaufborlid) leife bonnerte.

211$ Hamburger Äinber fannten fte jebe$ £)orf, jebe 3nfet,

ieben Turm.

©$ ebbte.

Titu$ fragte feinen Q3efud) unbermittelt, ob fie mof)t,

menn ihre ©terbefhinbe gefommen fei, bei glut ober ©bbe
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bfc Sippen für immer fließen mürbe; in einer biefer 3*iten

müffe eS bod) gefd)el)n. £)aS Sttdbdjen antmortete nicht; jle

lernte pd) fchauernb an ihn an. @r hatte um bieS heftige,

jonberbare, blütenfdjmellenbe ©efchöpfdjen ben 2Crm gelegt

unb pe an pd) gegogen. 2Cber ba fiel ü)m mieber bte un#

feltge Ütadp in SÖilterhube ein, er ließ ben 2lrm pnfen unb

panb mieber berbtnblid^hbflid) neben if)r. 3u biefem klugen*

blid füllte pe, baß eS gu ©nbe gehe mit feiner Siebe, baß

pe niemals ihn erringen mürbe, unb pe befdpoß — 2lIleS

mar bon ihr in ber lebten Sftadjt bis aufS 0d)lußpünftd)en

überlegt — baß er perben müpe; unb mit ihm, furg, un#

mittelbar nach ihm, mollte aud) pe ber ©eit ihr le$teS Sebe*

mohl fagen. $ein anbreS JJerg feilte jemals an feinem <£ex*

gen ruhen; feine bon ihm ermdfjlte Herrin follte jemals mit

ihm biefen reichen SÖepfc teilen.

Unb mdhrenb pe ihre Sttorberaugen machte, parrte er utu
auSgefefct in bie fdjmarge ©olfenmanb über Marburg, hinter

ber eS ohne 2lufh6ren letfe, halb fchmdcher, halb pdrfer,

grollte.

2fuf bem fRücfgang marb ihnen beim ©inbiegen in einen

©eg, ber pd) nahe bei bem SanbhauS borübermanb, ein über#

rafdjenber 3lnblicf: alle Ütdume beS gemalttgen ©ebdubeS

nad) ber ©artenfeite gu maren feenhaft erleuchtet. 3n allen

©emddjern Mieten JJunberte meißer bergen auf fronen unb

Äripallen unb Seud)tern.

©ie eine dtdnigin, ber in ehrerbietigper ©eife ein 93e*

pfcer fein 0d)loß unb feine 0d)d$e geigt, führte SituS bie

Heine Sine burd) bie blenbenben 3immer# unb 0aalreif)en.

0ie ließ feinen Stuf ber Sßermunberung hören; nur als pe

bie 0d)meHc feines riepgen TlrbeitSraumeS überfchritt, fam

ein faP gefchrieeneS „TU)" unb „2td)" über bie erPaunten

Sippen.

2HleS, jebe geringPe dHeinigfeit, bie Q3rongen, 37ippeS, $D?a*

jolifen, bie SSüdjer, bie taufenb nüfclidjen unb unnüglidjen

0ad)en unb 0dd)eld)en mußten ihr erfldrt merben. Unb
biefe 0toffe unb gdl* unb Teppiche unb Bücher unb Ouapen
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unb granfen unb SBorhdnge. 2öie btefcr garbenreichtum

gu bcr taubengrau gehaltenen gußbeefe paßte, bie ungeteilt,

in Grinem 0tucf, ben gangen SBoben bebetfte.

$itu$ bat, baß fle ftd) an ben Sttitteltifd) fefce. dx fyolte

bann eine feingefdjltffene ®la$flafche, gefüllt mit bunfel

golbgelbem 2öein, unb gmei $eld)gldfer. 211$ er eingefd)enft

hatte, bemerfte er, baß fein Heiner, langhaariger 0eiben*

pinfefjer, ber manche$ 3ahr fefjon hinter ftd) gefdjoben hatte,

auffaUenb fein h^if^red 0timmd)en gegen ba$ 3ttdbd)en ge*

brauchte, ja fogar berfudjte, ihre $aden gu beißen. Um fte

gu befreien, nahm er ba$ 4Jünbd)en unb trug e$ hinauf, baß

e$ (ich braußen auf bem glur, tvo ihm für heiße 0ommer*
tage ein fühlet 2eberpotfter tag, beruhige.

$aum hatte er bie $ur im Ütucfen, al$ ba$ 2ind)en ein

gldfd)d)en h^norgog, e$ fchüttelte, gegen bie nddjfte 2ampe

hielt unb — aber ba h^rte fle feine 0chritte gurucffchallen.

SKafd) berfdjmanb ba$ gtdfd)d)en in ber Safdje.

211$ fte einen 0d)tud bon bem golbgetben 2öein genorn*

men hatte, ber ihr mie h eiße 0chtangen burd) bie 2lbern

fdjtupfte, fiel ihr ©lief auf ba$ Grlfenbetnbilbchen auf bem

0d)reibtifd). 0ie ging hin, um e$ in bie Jpanb gu nehmen:

„ffier ift ba$?" — „Du" — ,,3d)?" — ,3a, ftehft bu

nicht bie TThnltchfeit?" — 2fber fchon fdjmeifte ihr unruhige^

2luge nach ber SÖaffenfammlung hinüber. 0ie bat $itu$,

ihr ndhere (5rfldrung gu geben. Neugierig folgte fte feinen

$öorten.

„Unb ba$ SÖetI, ba$ frumme 0d)roert, n>a$ ift e$ bamit?"

fragte (Te haftig, tudhrenb ihre 2Öangen erröteten; „me$halb

hdngt e$ hier unter all ben fd)6nen klingen unb Reimen?"

$itu$ ergdhtte ihr, baß er e$ in einer launigen 0tunbe bort

untergebracht habe.

„Unb mo fjaft bu e$ tjer?"

„2lu$ &ama$fu$. 211$ ich bor einigen Monaten in 0p*
den reifte, fjab ich mtterlebt, wie in jener 0tabt einem 33er*

brecher mit biefem Q3eit ber $opf abgefchlagen mürbe."

„i)a$ haft bu felbft gefehn?"
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,,3d) ging über einen öffentlichen *piafc. Der Qttißetdtcr

follte bort grabe gerichtet merben. 0o blieb ich Mn unb

verfolgte ben Vorgang."

„Unb mie . * . mie machte ber genfer ba$?" fragte ße

rafch-

„9tun, ich entßnne mich nur beffen: ber Verurteilte (teilte

fich aufrecht fßu, fchlug bie 3frme untereinanber, unb

bann —

"

„— unb bann, unb bann —

"

„hieb ihm ber greifnedjt ba$ #aupt mit einem #ieb ab.

Da$ heißt, ber 4?teb mar fo blt$fchnell gefchehn, mit folcher

©emalt, baß ber $opf n>oI>t gmet 0efunben noch ßd) oben

hielt, ehe er auf bie @rbe fiel. 0pdter, e$ mar eigene

lieh ein Unßnn, faufte ich bem Sttetßer SRotmantel ba$

0d)mert ab."

„2aß eö mich tu ber 9tdf)e befchen," unb fchon mar bie

kleine auf ber Gtyatfelongue unb hielt eä in #dnben.

„Um ©otteämillen, ?ine, e$ iß haarfc^arf ^
nimm btch in

Tfcht."

2Tber fie mar fchon mit bem 9ttorbmeßer heruntergefprungen

unb betradßete e$ mit ledjgenben klugen. „Du," fagte fte

finblid), lachenb, „ich utöd)te e$ blinb einmal burchmachen.

Du btß ber Verbrecher, unb ich bin ber genfer. 0teU btch

bort, ich &itt bich, mitten in$ 3iutnter."

2Öie in ihrem SÖanne, tat $ttu$, maä fie mollte.

„Unb mte mar e$ noch? Der SERißetdter faßte bie 2lrme

untereinanber? £), bitte, bitte, tue e$ auch!"

Unb $t
r

tu$ tat e$.

3e£t ndherte ße ßd) ihut; aber ße mar gu Mein. (5ilig

fdjleppte ße ßd) gmei meiefje gräne 0ammetfißen heran unb

(teilte ßch barauf.

„0o, nun ßeh ßill . . . 2flfo fo" . . .

Unb $itu$ ßanb mie au$ Grrg gegoßen, um eine 0djattte*

rung bldßer al$ fonß, mit oerfdjrdnften Firmen, etn mentg

blöb ldd)elnb, erhobnen 4Jaupte$.
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Die Steine fjolte $um fd)drfflen ßieb ait$; unb mit ber

Äraft tl>re^ ganzen Sebenä, bie fld) in btefem 2fugenblicf in

if)r bereinte, ließ fte ba$ 0cf)mert burd) bie Suft unb —
burd) bcn JJatä if)re$ £)pfer$ faufen. (£ine 0efunbe noch

blieb ber $opf an feiner alten 0teße, bann folterte er auf

ben taubengraufarbnen Teppich unter ben $ifd) unb ber#

darrte bort mit au$geftrecfter 3unge. £)er üiumpf brach

fd)tt>er in (Td) $ufammen

Sangfam, langfam, gleid)fam bei jebent 0d)ritte gdgernb,

ba$ rofarot angehauchte Ungetüm in ber hen*nterf)dngenben

TKedjten ein menig fdjaufeinb, ging fie auf bie 0aalecfe $u,

roo, bid)t unter ben beiben d|Uid)en gen|Tern, ein Ruhebett

$itu(Jen$ jtanb, unb legte fid) auf bie türfifcfjen Bücher unb

per(Tfd)en ^olfter. £)ann fegte (Te ba$ 0d)tt>ert über if)re

$5ruft, 30g mieberurn ba$ gidfd)d)en fymwr, tranf eö mit

iddjelnben Rippen auä, unb fd)aute mtbermanbt in ben Soli#

monb. Unb niemals ^atte btefer fo große beüdjenblaue ddnber*

äugen auf ftd) gerichtet gefefjen. £)er Fimmel leuchtete

(ternenftar, alle ßÖotfen fdjienen bezogen; nur bie fchmarje

ßÖetterroanb, faft bierecfig, bunfelte, faum berrücft, nod)

immer über Marburg, Seife, ununterbrochen größte bon bort

ber Bonner herüber,

£>ie 0tiüe mürbe nur burd) ba$ 0d)lagen ber SHachtigaßen

unterbrochen, unb burd) ba$ fortmdfjrenbe fldglidje $3infeln
unb 0d)nuppern be£ Keinen ^Mnfcherä an ber $ürfd)lueße;

er mitterte ba$ frifdje, (Tcfernbe $BIut feinet JJerrn.
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Sie »e rgeffe ne Porten fie.

3d) ^atte einige Sage in einer Heinen ©tabt gu tun.

2fUe Heinen ©tdbte, ol)ne 2funnaf)me, finb langmeilig. Unb
bann fornmen unfre unangenehmen menfd)lid)en (5igenfd)af*

ten, id) fage unfre unangenehmen, mehr gum 9Sorfd)ein aln

in großen ©tdbten: bie $latfd)fud)t, ber Sfteib, bie ©djeel*

fucht gum Söeifpiet. 3?id)t einen ©djlucf Äaffee fdnnen mir

trinfen, ohne baß ei fofort ban gange £>rtd)en meiß. 3n

Siebenfachen hW bi* benfbar größte SBorjtcht nicht; e$ ift

hoch am anbern borgen 3(1lei befannt. freilich, auch ihre

guten <5igenfd)aften h^ben Heine ©tdbte: frifche Suft unb

einfame ©pagiergdnge.

Unb mie beftechlich finb fte, trenn mir auf furgen SSefud)

ober gur Erholung bort meilen: mie ibpUifch fommt mtn

bann bien Seben bor, mie harmlod, mie patriarchalifd), ja

wie parabiejtfd). Unb ei jtecft bod) h^r all biefer fdjein*

baren £armlo(tgfeit nicht nur ber oft grell gutage tretenbe

Grgoinmun, fonbern auch eine fürchterliche Seilnahmlofigfeit.

Dad gange große Seben in großen SBerhdltniffen geht fpur*

Ion borbei an unb in jiebem Heinen fftefte*

Dan ©tdbtd)en, mo ich mi<h einige Sage aufhalten mußte,

lag entgucfenb. (5in rafchfließenben gläßd)en mit bielen bun

ten SÖimpeln im ©üben, ein bemalbeter Jjdfjengug, gleich*

fam mie ein SKaupenbufd) bon ferne angufehn, im Sttorben,

Jjatben im SÖeften unb Dften fchloffen ei ein.

@in herrlicher ©ommertag ging gu @nbe. 3d) faß bor ber

Sdr ben eingtgen SBirtnhaufen unb tranf mein $5ier. Um
bie Sinben ber $ird)e gaufeiten, mie tangenbe ©chneeflocfen,

#unberte bon Äohlmeißlingen. Der ffiochenmagen fam unb

hielt. Die *Pferbe befamen ihren <£afer borgefdjüttet, unb

tranfen bann in jenen langen, behaglichen 3ügen. Dan
SÖaffer, menn fte bie $6pfe aun bem Grimer fteeften, tröpfelte

bon ben Sefgen aufn ^flajter. Unb nun famen auch bie all*

abenblid) he'm8*triebnen $uhe. 3ebe fannte ihren ©tall,

ihren Sormeg; unb ohne biel $ott unb unb 3ured)t*
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weifung traten fie in bie ihnen fdjon geöffneten ©töße. Stur

eine buntrote Äuh fd)ien eigenfinnig gu fein, ©ie erfdjrecfte,

prußenb unb fcfjnuppernb (fie hatte Dürft), einen trtnfenben

9>ubel. 3tber einige *Pettfd)enf)iebe be$ fletnen Hütejungen

erinnerten fie, alle Starrheiten $u unterlaffen.

211$ id) mein 3imm er sum 3ubettgef)en auffuchen wollte,

burchfchritt ich ben ©aal be$ Häufet. Diefer ©aal faf) au$

wie alle foldje ©die, wenn fie fojufagen nicht im Dienße

ßnb $u größeren (5ßen, 2luftionen, $an$feßen, 93eretn$*

ßfcungen, ©eneraloerfammlungen, ohne „welch lefctere" ber

Deutfche nicht $u leben Oermag. SDteine ©chritte halten

burch bie Seere. Die fleine Siebhaberbüfjne war oerf)dngt,

ba$ alte Planier bief beßaubt. 2(uf einem rot angeßriche*

nen $annentifd)e ßanb eine geleerte ©ierflafd)e. 2luf einem

©tuhl lag ein SÖefen. Den einzigen lebenben ©d)mucf be$

weiten toten Staumeä btlbete in einem genßer eine Hortenjie.

Ober unb über in tjbdjfttx 3ier, $eigte ße ihre fch^nen Dol*

benbdlle. 2ln ihrem ©tdmmchen hing an einem gaben ein

weißeä ^apptdfelchen 2fuf biefem $dfetd)en ßanb bie Stum?

mer 731. 3cf) fragte bie mir begegnenbe Üöirttn, wa$ e$ für

eine SÖewanbtniä ha&e mit bem einen $opfgewdd)$, we$halb

fie e$ nicht in ihr SÖohnßmmer nehme, ©ie antwortete

mir, baß man bie Hortenße Oergeßen h<tbe ab$ul)olen. ©ie

fei ein ©ewinn au$ ber lebten Lotterie ber Sierfdjau; nun

müße ße lßer f° lanfle ßeljen, bt$ bie 3eit abgelaufen.

Obrtgenä, fügte ße f)in$U/ fehen ©ie, baß ße feine Stot leibet;

ich begieße ße tdglid), unb laße ihr ©onne unb Sicht $ufom*

men, fo oiel ße haben will.

Die JJortenße ging in meine $rdume über. $Öalb ßanb

ße oben auf bem Mittelmaß eineä Stiefenfchiffeö, unb bie

Söellen be$ D^eanS umfehlugen unb umfprtfcten ße. SÖalb

ßanb ße auf einem golbnen Heller oor einem weißhaarigen

unb weißbdrtigen Äönig, ber leife oor ßch h'^fP^ach : Die

Sttenfchen liebe ich nicht, aber bie SÖlumen liebe ich, benn bie

Sölumen fchwafcen nicht. Stun wieber war ße bie einzige

greube einer alten Stdherin: alle 2lugenblicfe fah bie fleißige
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grau bon ihrer ferneren Arbeit auf unb betrachtete liebe#

boU ben ©toef, unb (te hielt babei immer ben $opf etmaä

fdjief. Unb nun gar: bie Portenjle muefjä gur ©roße einer

Ungeheuern Siche; unb ich h^te ein Staufdjen: fo feh ich

au$ auf bem Jupiter. Unb e$ mürbe eine btefer #orten(Ien,

bie bie ©roße einer Siche hatten, Öan$ phantajtifd): ©un#
berbare @efcf)6pfe, mit glugetn flatt £)i)ren, tangten unb

rutfehten unb fingen (ich unb lachten unb fieberten in ihren

3meigen. Da erfdjien ein Ungetüm, ba$ bie gormen, aber

biel gemaltiger al$ auf Srben, beä $rofobil$ hatte. Unb

ba$ Ungeheuer fd)telte bon unten hinauf; unb e$ (Irecfte eine

lange, lange, fd)male, fpi& gulaufenbe 3«nge au$, unb leefte

(Ich gefchteft bie merfrnürbigen ©efdjdpfe bon ben 3t(ten fax*

unter. Unb bie$ Ungetüm manbte (Ich nun auch gegen mich

unb mollte mich berfd)lucfen. 3<h berfuchte um Jjilfe gu

rufen, um «£ilfe, «Oil—fe; aber ich brachte feinen $on het*

auä. Unb fchmeißgebabet ermadjte ich« S$ mar h cH*r

borgen.

2TB ich mich angefleibet hatte, brdngte e$ mich, bie SÖlume

gu befuchen, bie mir feiere Srdurne gefchenft hatte, ©ie (lanb

einfam, feinem gur greube, mie gejlern im genfer. Sin großer

krummer ruhte (Ich auf ber 3iff*r 1 ber Stummer 73i

au$.

3m freunblichen (harten be$ 4Jotel$ nahm ich meinen

Kaffee. 2(Ue jene befannten 2ttorgengefd)dfte hatten be#

gönnen. Der #au$fnecht rollte gdffer burd) bie Stngangä*

tür. Die Ädchin fchlug, gu meinem Sntfefcen, mit rafchen

Q3eilhteben gehn Snten bie Ädpfe ab; gu meinem noch größeren

Sntfefcen flogen unb flatterten bann bie enthaupteten SBögel

eine gange ©treefe noch* 3cf) h^e bie fcheltenbe ©timme

ber ©trttn auf ba$ ©tubenmdbehen. Drei ©einreifenbe

fpielten, mirflich! am fd)6n(ten borgen! ihren ©fat in einer

Saube. Sin ©utäbejtfcer, ber eben bor bem $aufe fein ©e*

fdhrt angehalten hatte, fprang bom $3ocf unb bejtchttgte, in#

bem er mit ber JJanb hinwnterfuhr, ba$ rechte ^tnterbein

efneä feiner ffiagenpferbe. Sin SBauer ging mit einem ©aef
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boH quiefenber gerfel über ben ?)la$. £)er reiche Bddermeijter

trüben |tanb in bloßen deinen unb in weißem Untermeng;

er fam mir bor wie ein £)erwtfd), bor feinem ?aben. ©r
brachte feine furge pfeife, bie augenfd)einlid) nid)t red)t

gieren wollte, beffer in Branb, ben rechten 3^iÖef'n9er

energifd) t)inein(loßcnb. Unb waä ba fo mehr in tdglid)

gleicher 2ßteberf)olung ablduft.

211$ td) mid) in bie literarifdjen ©eheimniffe be$ 2ofal*

bldttdjenä gu bertiefen trachtete, l)drte id) bie 0timme be$

2lu$rufer$. 3d) legte bie 3^itung auf ben Sifd) unb f)ord)te.

0el)en fonnte id) ben Wadern Jjerolb nid)t, weil ihn mir

bie ©artenplanfe berbarg. 2fber id) fyorte, wa$ er funbgab:

„$Bun be 2luffd)on bi #an$ 3ftef)ren$ ^dt 97amtbbag, fumrnt

nir nof)."

?)aufe. £)ann wieber brei 0d)ldge mit ber ©lode: „0unn*

bag grote S)angmujTf bi Ärifchan ©f)ler$ in'n „06ten

Kringel"; warb of 'n fett 0win berfegelt."

20?ir fdjoß plo^lid) ein ©ebanfe burd) ben $opf. 3d)

rief ben eben borubergef)enben Kellner: „Bitte, fagen 0ie

bem 2Cu$!lingler, er mochte einen 2lugenblid gu mir fommen."

„0ef)r wof)l."

£)er 2lu$rufer fam. ©$ war ein alter, frummgehenber

Sttann mit einem ernten, gleichgültigen ©ejTdjt. 3d) wanbte

mich „JJier nehmen 0ie ba$ ^nmaxf^&d, unb rufen

0ie bann burd) ba$ gange 0tdbtd)en au$, baß ber ©ewinn
Kummer 731, bon ber Lotterie ber lebten Sierfdjau h^t, noch

immer nicht abgeholt fei; in einigen Sagen wdre ber Sennin

abgelaufen."

£)er 2lu$flingler war e$ fehr gufrieben. Sftad) einigen

Minuten fchon horte id), baß er in gleidjmdßigem Sone ba$

bon mir ©ewunfd)te in $en(ler unb Sdren burd) bie 0traßen

brdhnen ließ.

@3 fam wie eine Beruhigung über mid). 3d) fprang, al$

wenn mid) ein wichtige^ ©reigniä riefe, auf unb eilte in

ben 0aal, um nach ber Blume gu fehen. 211$ ich

mir fah, h^tte id) (te liebfofen mdgen. Unb allerhanb rühr*»
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fame unb rübrfelige ©ebanfen burd)gogen mid); »unberbarer

©eife, bcrtn id) gehöre burdjaud ntd)t gu beit „empfinbfamen"

SDtenfchen. ©ad aud) ging mid) benn eine bergejfene $ox*

tenjie an; ein einfadjed 0tdmmd)en, »ied gu JJunberten tn

ben genflern ber ©oljnbdufer ftef)t. 2dd)erlid). 3d) be*

griff mid) ntd)t. ©ar ed bie Sange»eile, bie mid) gu fotzen,

minbeftend überflufjtgen ©ebanfengöngen trieb? Unb aud

meiner Beruhigung, bie ich Vorhin berfp&rt batte, ald td)

ben 2ludrufer härte, entflanb eine Unruhe. 3d) ließ mir

®tubl unb $ifd) bor ben Eingang bed Jjoteld jtellen, unb

»artete. 2Tber fein Sttenfcf) erfdjien, ber ben ©e»inn ab*

holen »ollte. Der ©irt jagte mir, baß bie Stummer ficf>er

bon einem Sanbmann ber umliegenben Dörfer gezogen fei.

Der Mittag fam. 3d) »artete. 3ch aß braußen auf mei*

nem 9>lafc bor ber $ür. 3a, id) »ich unb »anfte nicht bon

ber 0telle, nur baß id) ab unb gu in ben 0aal ging, um
nach *>em 0tdmmd)en gu [eben. „Siebe, fd)öne Blume, bu

follfl noch ein Sftenfdjenberg erfreuen." Sttit biefen leife

gebrochenen ©orten ertappte id) mich auf bebenflid) »eid)*

bergigen ©egen. Sttein ©ott, »enn bod) ber ©e»inner

fdme! ©irt unb ©irtin, Kellner unb ©öfte, ich tnerfte ed

beutlid), fingen an, mein Benehmen, ich ließ nicht nad) mit

gragen, red)t »unberlid) gu finben. 3a, ein ruppig unb

flruppig audfebenber Sßiebhdnbler, ber aber ben 0d)alf im

Slacfen gu haben fd)ien, fam grabed»egd gu mir unb fragte

mid) unbemittelt: „0eggn 0e mal, »at ijebbt 0e egentlid)

mit be Blom?" 3d) fab tf)n 9*00 an, unb ant»ortete ihm

ebenfo ruhig, »ie er mich ruhig gefragt hatte: f/0ehn 0e
mal, bat geit 0e garnir an." Der ©ebhänbler entfernte

fleh brummenb. SDteine Unruhe »ud)d.

3ch faß nod) immer an meinem $ifd)d)en unb »artete.

(£d fd^tug fed)d Uhr bom $urm. Da erfd)ien in ber 0traße,

bie auf bad ©irtdbaud gufübrte, ein fleined SDtdbdjen, bad

acht, neun 3af)re gdhlen mod)te. @d hielt in ber Siechten

ein »eißed 3etteld)en. 3ch fprang auf unb eilte ihr flurmifd)

entgegen. 3ch riß ihr, ohne fte »eiter gu fragen, bad 0tücf*
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djen Rapier aud ber $anb. 9tfd)tig, ed mar bie Kummer
731. £)ad 2ttdbd)en mar gefommen, um ben ©eminn ab*

guf)olen. ©ie fd)ien etmad enttdufdjt gu fein, ald id) ihr

int ©aal ben SÖlumentopf geigte, ©ie l)atte, n>ie fte mir

ergdhlte, befiimmt geglaubt, baß ü)r ©eminn ein lanbmtrt*

fd)aftlid)ed ©erdt, ein ©paten, eine $arfe, eine ©djaufel

gemefen fei. £)ie kleine nahm ben ^übfc^en ©tocf in ben

Tlrm. 3d) begleitete fie htnaud. Unb ed mar mie bon felbfl

gefommen, baß td) mit ihr ging; id) mollte fte bid an ihre

2Öof)nung bringen.

2ßteber mard ein fo herrlicher ©ommerabenb mie geftern.

X)er 28od)enmagen fuhr ein. X)ie fiiilje famen, ftd) mit

ben ©djmdngen bie fliegen megflatfd)enb, getrieben bon ber

langen ^eitfdje bed jungen $üterd. Um bie ßinben an

ber Äirdje gaufeiten 4Junberte bon «ftohlmeißltngen. Unb
burd) biefen fleinftdbtifd)en ©ommerabenbfrieben fd)ritt

neben mir bie kleine. ©d mar ein entgücfenbed Q3ilb: ©ie

ging an meiner SRedjten, im rechten Ernte bad blütenüber*

füllte SÖdttmd)en tragenb. £)te ©onne glitt über i!>re hell*

blonben ^aare, beren 3epfe, nad) polnifdjer Ert, runb um ben

Äopf gelegt maren. ©d mar ein fo gierltdjed £)ing, bad

gange ^erfindjen. Unb mdfjrenb fte forgfdltig bad ©emddjd

trug, fd)aute fte im plappern gu mir auf. Unb mad fte

mir aÜed ergdfjlte! Enna JJamann ^abe geftern bad rote

Äleib angel)abt; in biefen $agen folle fle fefber gu Jjand

©altng, bem 9ttild)bauern ihrer ©Item, nad) Ddborf, unb

mie fefjr fte fid> barauf freue. Unb bann befam id) bon

ihrer ©d)ule unb bon ihren Lehrern gu f^ren, bon Dnfeln

unb kanten unb Jreunben unb SBermanbten. ©o fd)ritten

mir munter überd 9>flafter, ald mdren mir feit 3af)ren bie

beften SÖefannten. „3a, aber mte heißt bu benn, bad meiß

ich nod) nicht", fragte id). „©tnrna ©tuhr; unb mie heißt

bu?" 3d) nannte ihr meinen tarnen.

,,©tnb mir nun batb bet betnem JJaufe, ©mma?"
©he mir ed erreichten, erfunbigte id) mich, K>er benn eigen!*

Itd) bad ©tdmmd)en gemonnen habe. Unb bie fletne ©mma er*
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rotberte ratr, baß ba$ ?o$ tfjrem ©ruber gehört f)abe, ber,

üom 0emtnar beurlaubt, je^t $u $aufe moljne, toeil er fe^r

franf fei unb immer $u ©ett liege, unb ber mof)l nod) l)eute,

feßte (Te mit billig naiber, ja mit mid)tiger 0ttmme Ijinau,

fterben muffe.

„28a$? Oein ©ruber muß l)eute fterben? 3ft er fo

ferner franf? Unb ba$ er$dl)ijt bu mir erft jeßt, ©mma?"

SDteine Sttiene mar ernft gemorben. 3d) bebaute in bie*

fern 3Tugenblicf nid)t, baß ein Äinb neben mir fdjritt. Oie

Heine ©mma fing über meine fhengen 2öorte an ju meinen.

3Tber id) beruhigte jte gleich mt'eber. Unb in ben SBimpern*

trdndjen büßte bie 0onne.

Sftun maren mir an Ort unb 0teße. ©$ mar ein fleineä,

einfticfigeä ©ebdube. ©in ungemeine^ ©emudjcr gelber,

nidjt feltener Stofen uberfpann bie gan$e SBorbermauer.

3d) trat mit bem 3ttdbd)en hinein. Unb bon bem 2lugen*

blid meines 3n$l)au$treten$ an fam e$ mir bor, als fjabe

id) bon j[cf)er $u biefer gamtlie gehört. 3d) füllte mid) als

gamilienglieb. SÜd)t$ fd)ien mir an unb in bem Jjaufe

unb bei ben mir bisher gdnaltd) unbefannten Leuten fremb.

Unb fonberbar, and) td) fdjien biefen guten Sttenfdjen burd)*

au$ ntd)t fremb ju fein.

211$ bie fleine ©mma unb id) eintraten, merfte id) an

allem fofort, baß ein 0djmerfranfer, ein 0terbenber in ber

97df)e meile. Oie 4Jau$turglorfe mar abgeßellt; äber ben

Sreppenftufen lagen Südjer unb Sepptdje. ©ine alte SÖdrterin

fam mit finjterer, beforgter Sttiene au$ bem Heller. 0ie

trug ein marmeS ©etrdnf: $umeilen lüftete jte ben Oecfel

unb pujtete hinein. 0ie ging hinauf. Oer 2fr$t, ein junger

Sttann, fam bon oben, ©r blieb bei mir fielen unb fd)ütteltc

ben $opf: „©$ ift halb au$." Oann berfdjmanb er burd)

bie ftumm gemorbene 4Jau$tür.

Oberall, fo fam e$ mir bor, rod) e$ fd)on nacf) jenen 0dit*

ren unb ©ffenjen, bie mir fprengen, menn eine Seidje nod)

im 0terbe$immer liegt.
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Sftmt nahm id) ber flehten <5utnta beit 0tocf ab. 0te faßte

ntid) an ber ltnfen Jjanb. Unb fo fliegen mir beibe hinauf.

3d) dffnete leife eine Sür, bie mir non bem $tnbe begeidjnet

mar. $hr fanb id) ben SBater. (5r (tufcte ben $opf in bie

£infc. Orr meinte nicht; aber er mar gum Umftnfen gebeugt.

3d) geigte if)m ba$ 93dumd)en. dx nidPte nur; bann mied er

auf eine 0tubentur. 0te mar angelernt. 3d) fd)ob fte auf.

3n einem matt erhellten fKaum, in ben aber bie 0onne
einige 0traf)len fdjicfen burfte, lag in einem Sßett an ber

9®anb ein etma gmangtgjdf)riger, barttofer SDtann. 3Me

SÖangen maren ifyrn eingefallen, dx manbte, ohne ben $opf
gu brehen, bie 2lugen gu un$, fchmer, mit 2lnftrengung. Unb
ein hhnmlifd)e$ 2eud)ten, mie td) e$ nie bei einem Sttenfdjen

beobachtet f>atte, brang au$ feinen 2Cugen: fo fanft, fo liebe*

fcoll, fo flillfelig, fo gufrieben. dx ^atte bie fdjdne 93lume

entbecft. Unb id) mußte nun, meähalb td) an bem gangen

Sage eine folcfje Unruhe gehabt hatte. 3d) fonnte, id) burfte

nicht gu fpdt fommcn, um einem 0terbenben bie le&te greube

gu bringen.

0eine alte SDhitter lag auf ben dfrtteen nor feinem 2ager.

@r hatte ihr bie ?infe überlaßen, bie j!e immer mieber

(treidelte unb mit Mffen bebecfte. 3« 4Jdupten (taub ber

mürbige Saflor beä £>rte$. dx hielt bie £dnbe äber bie

Äopflefjne be$ 93ette$ gefaltet. Sttit furgen Raufen betete

er laut, bie 0tirn jebe$mat auf feine $dnbe fenfenb.

£)te Heine dmma unb id) (teilten auf einen Sifd) gu ^ußen
be$ Traufen bie blufjenbe 9>flange; (teilten (Te fo, baß er

fte gang fef)en fonnte.

3umetlen fuhr ein 2Öagen unten tmrbei. £)urd)$ gedffnete

genfter Hangen bie 0ttmmen frdhüd) fptelenber Ät'nber; unb

ein befonberä f) eNe$ 0timmd)en fang: „latente, Caterne,

0onne, Sttonb unb 0terne," unb fang biefen SBerä immer
mieber.

3ch hatte mtd) fo geftellt, bie Heine, mid) dngftlich an*

fdjauenbe (5mma nid)t loälaffenb, baß mich ber Äranfe nicht

faf). Unb mdhrenb bie SDtutter mit beiben #dnben bie fait
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merbenbe, mit 0d)tt>etß jld) benefcenbe Knfe «£unb il)re$ 0ol)*

ne$ t)ielt, unb rodfjrenb ber ?)ajtor inbrdnfiig feine ©ebete

fprad), lagen bie bredjenben Zugen beä ©terbenben, al$ fdf)e

er ben Fimmel offen, auf ber »ergebenen J^ortenfTe.

Unb ber ^obeäenget fdjritt herein; unb fein ^almemoebel

berührte bie bleiche ©tim. 2)er junge 3ttenfd) fyatte au$*

gelitten.

2)ie angefd)obne $dr öffnete jid). 3d) bemerfte ben gang

gebrocf)nen SBater; Ordnen lieferten ü)m jefct burd) bie öor$

©e(id)t gefd)lagenen ginger.

£)er greife ?)rebiger f>ielt mie fegnenb bie JJdnbe auf bem

Raupte ber gufammengefunftten Butter, ©eine Zugen hingen

öerfldrt an ber £>ecfe in jidjerm, feftem ©tauben an ben

lanb. 3n feinen ebeln ©ejTd)t$gugen lag bie £iebe, bie toerf*

tdtige Siebe gu feiner fleinen ©emeinbe, gu ben $D?enfd)en,

Unb feine ©timme bebte in tiefem SÖajfe: ©r ifb bei ©ott

(5$ mar eine große, ernfte, feierliche Minute.

£)ie Zite, bie ich unten mit bem bampfenben ©efdß ge*

fehen fyatte, erfchien. 0ie h^ abermals ben Decfet ab,

unb roch «nb pujtete hinein, ©ute Zite, bein £>efoft fommt

gu fpdt.
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2t u f b c r 9)?arfd)infeL

Düfe 0?ommfen, ber ©tranbbogt, ftanb bor mir. Aber

fünfzig Sabre I>attc bcr Siegen Stinnen in fein bartlofeg %nU
lifc gefurcht, Ratten bie ©inbe berfudjt, bag ftetg furj?

gefrorene Jpaar $u paefen. Ober fünfzig Sabre mar Düfe

Sftommfen ©tranbbogt. ©r batte mir nur $u melben, menn
etmag gan$ SÖefonbereg borgefallen ober gefunben mar. Dag
gefdjab fetten. Dag gembbntidje ©tranbgut finb Söatfen,

Tonnen, Seid)en, ©raefftuefe: ©adjen, bie nur ben ©tranb?

bauptmann angeben.

Düfe Sftommfen, ber ©tranbbogt, ftanb bor mir. Erregt

unb — (lumm. Die Sippen fpradjen, aber icb tjbxU feine

©orte.

„Sftun, fftommfen, mag baft bn* mag gibtg?" ©djon

mollte id) anfangen, ungebutbig $u merben, alg er beraug?

preßte: „Dat ig to grdjlg, £err." 3d) nahm $ut unb ©toef:

„J&a(t bu einen ©enbarmen benachrichtigt?" ©r fdjüttelte mit

bem $opfe. Dann, mdbrenb mir fd)on im ©eben maren,

fagte er: „Dat beit ni nöbig, «gerr." Düfe Sftommfen fd>ien

2Üleg um (Id) b c* bergeffen $u haben. ©r, ber fonji fo dngft?

Kd) bie g6rmtid)feit mabrte, ber fo refpeftboll antmortete, ging

beute, ftatt an meiner tinfen, an meiner rechten ©eite. 2tnt?

morten befam id) überhaupt nicht mehr bon ihm. Der alte

SÖurfdje mürbe mir nachgrabe unheimlich.

©ir gingen auf bem fflorber 2tußenbeid). ©g mar ,boU

©bb‘, bie tiefjte ©bbe. 3tuf ben ©atten rief ber Ttbofettfdbler

fein 9>uitb, ?)uitb; ungeheure ©cbmdrme bon Sttdmen nahmen

(Ich $umeilen, mie auf Äommanbo, auf, um fogteid), unter

großem ©efchrei, mieber eingufallen. 2tlleg ift in Bleifarbe

getaucht: bie galligen, bie mie gortg augfeben, um einem

hinter ihnen tiegenben Ärieggbafen alg erfte ©tachet ju bie?

nen, bie Ufer im Djlen, bie ©offen, bie SBdget, ber Fimmel.

©ir manbem auf bem ftellenmeife unergrünblicfjen Deid)

nad) ©e(ten. 3« unfern $üßen im ©üben liegt bie große,

reiche Sftorbfeeinfet ©d)meerbärn. 2tuf bem nddjften $Öin*
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nenbeid), fdjarf am Jjimmel auägefdjnttten, reiten ein SÖauer

unb fein 0oBn, f)inter einanber. Sor iBnen liegen 3ttef)I*

fdcfe. SD?an I>6rt orbentlid) bie ferneren ©dule fd)inappfen

unb ftappfen in ber Äteie, bie, fnieljocf), bie *Pferbe mube

madjt. 3?un ftnb jte in ber $D?tif)Ie angefommen. Sangfam
— ol)a — mit frummfien Änieen rutfdjen Sater unb 0oBn
non ben Beiben braunen. Sabber brtnft 'n furen *Punfd):

$ee mit 0d)nap$ oBne 3ucfer. £e 0dn ful)t to. 9htn Flet#

tern (Te mieber auf bie *Pferbe, of)ne SEReBlfdcfe. Sabber

ndrut, be 0dn adjternaa. Sttan f>6rt mieber, man jteBt e$

groar nur, ba$ 0d)tt>appfen unb 0tappfen ber ©dule. !ftu

frtnb fe ant $u$. Sßeibe fallen mieber fd)tt>er bon ben ©du?

len. Sabber fldppt, unb be 0dn fmdft achtem £)tef 'n

0igarrftummel.

Sttit unä, über bie gwnen, mo fette ©cfjafe grafen, gel)t

ein frdfttger ?anbmann, ber nad) feinem aBfeit$ tiegenben

£of null. @r f)at ben langen 0pringßocf in ber Jjanb, unb

fiel): mit ber ©legang einer SBallettdngerin }d)roeBt er, nad)*

bem er einen TlugenBlicf ben ©runb fonbiert f>at, äBer bie

oft red)t Breiten ©rdBen.

2ln unferm Tfußenbetd) ftef)t nur oereingelt ein JJau$, non

Keinen Leuten BemoBnt. 211$ n>ir Bei bem erjten oorBei*

fommen, ruft ein $af)n feinen Rennen: ©lucfufuFufufufuf,

paßt auf. £)te Rennen, biefe etnig frejfenben $iere, picfen

unb fdjarren nd)ig rneiter. Henning fief)t mit fd)iefem

^amm gu un$ f>inauf, oermicfelt baBei ben rechten 0porn

in einen 0trof)Bahn, fudjt (Td) erBoft gu Befreien, frcift unb

fdllt um. S3er Ba* fdjon einen umgefallenen JJafjn ge#

feljen?

2fuf bem 0trol)bad) ber $ate flfcen bie 0tare in if)rem

fäßen ©eplauber.

2öte jtiil e$ ift. 2lu$ ben Sttarfdjen bringt faum ein $on;

non einigen JJdfen Flingt ba$ ©ludfen ber $alfuttifd)en $üty
ner B*™Ber, gumeilen Äinberladjen non einer 5ßerft. £)er

SBinb, naturlid) SBefhninb, B<*t ftd) gelegt; SKegenmolfen

gieBen langfam am Fimmel.

287

Digitized by Google



„£>or . . . bor i$'t" ruft |>l6^Itct) £>ufe Sftommfen, Der

©tranbbogt. 3d) !>attc tu bie Sttarfd) hinuntergefdjaut, unb

nun mteber meinen $opf nad) SEßeflen unb Sftorbmejlen men*

benb, tjabe id) einen fonberBaren 2lnBlicf: 2luf bem £eid)e,

fjunbert ©djritt bor un$, flehen etma gmangtg Sttenfdjen mit

allen 3*id)en ber beugter, ber gurdjt, be$ 2lBmef)ren$, ber

Beratung. ©ie fommen mir mie eine ©ruppe 2Öitber bor,

beren einfame Snfel eben ein grembüng, mit erftem ©prung

au$ bem SÖoote, Betritt.

„£>or . . . bor iä't" rief mieber Sftommfen unb geigt mit

bem Ringer auf ^cn ®tfanb. ©tma$ ©djmargeä, etmaä

SÖeißeä liegt bort; mef)r erfenne id) nod) nidjt. 3d) Bin

Bei ben dauern angefommen unb fefje, baß unten, mit au$*

geBreiteten Firmen, ©rtrunfene liegen.

deiner bon ben 3ufd)auent ijl gu Bereben, mit mir f)in*

unter gu fteigen. 3d) gel)e allein auf bie 2etd)en gu. 211)

. . . id) pralle gurucf: baä hatte id) nid)t ermartet. £)ann

fe(l brauf loä.

2luf einer Breiten meißen *pianfe lagen neBen etnanber

gmei Sttenfdjen, gefreugigt: ein junget, metßeä, gierlid) ge*

Bautet 2ÖeiB unb ein f>erfulifd>er Sieger, ©ie mären nacft;

um bie duften Beiber maren purpurne Stidjer gefdjlungen.

Sffiie feltfam ba$ bod) mar, baß id) an ein tyaar Sotenfopf*

fdjmetterlinge benfen mußte, bie id) in meinen ÄnaBenjafjren

einft an einem $age gefangen unb neBen einanber au$ge*

Breitet aufgcfpießt l)atte . . .

SOBetß unb Purpur, ©cfymarg unb Purpur. 3d) merbe

ruhiger unb berliere alleö ©rauen. X)ie dauern mer*

fen e$. ©ie moHen gu mir. 3d) Befehle mit ber JJanb,

baß fie oBen BleiBen follen. 3e£t Beuge id) mid) gu

ben Söeiben. T)aä SÖrett, auf ba$ jte gefdjlagen (Tnb, dfjn*

lid) ber $ftr ober ber 2Öanb einer berfdjmenberifd) auägeftat*

teten $ajäte, fdjeint an allen ©eiten gemaltfam aBgeBrodjen

gu fein, ©$ i(l meiß, unb nun fet) id) ed genau: e$ hat

bergolbete ?eijtenumfaffungen. ©$ ifl entfdjieben ein ©tücf

ber SOBanbgier au$ einer bornel)m eingerichteten Kajüte.
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3uerfl betrachte id) bie grau, ffield) ein Junget ©eftdjt*

djen. ®te liebliche 3uge. 9ttd)t$ ift bergerrt; mie benn

and) fceibe Setdjen au$feben, al$ feien fle nur gang fur$e

3eii im üöaffer gemefen. Oie 2lugen fielen bei ber jungen

grau f)alb offen; id) fei)e ein tiefet ©lau. ?ange$ rdtltd)e$

#aar fliegt um ü>r jjaupt. 2tfcer . . . o . . . o . . . mie

fdjdnblid)! Oiefe Keinen fdjneeigen J£>dnbe, an benen

bie Sldgel lang unb abgerunbet jlnb (jle f)aben bie

gorm einer «£afelnug), btefe Keinen lieben JJdnbe finb mit

grogen, plumpen, berrofieten ©djtffändgeln burdjftogen. Oa$
©lut l)at bie ©ee abgemafdjen.

Oer ffteger, beffen ltnfe gingerfptfcen fajt bie rechten ber

grau berityrten, fo nabe lagen fte an einanber, ^at eine

gebogene Sftafe mie ber fdjonjte Stdmerjunge. Oie Oberlippe

ift emporgejogen unb geigt ba$ ©ebtg etneä fletfd)enben Qm*
be$. 2lud) feine «£dnbe ftnb mit grogen berrofteten ©d)iff$*

ndgeln burcbbobrt. ©eine ©cftalt ijt riefengrog, eine 3ttori*

turu$ te falutat*gigur, ein ©labtator Üleroö.

Oie güge ©etber ftnb fefi mit btcfen $auen umfdjnürt,

unb btefe burd) mehrere £dd)er im ©rett gezogen unb auf

ber Stücffette jtarf berfnotet.

Um aller ^eiligen mtllen, mo fommen bie ©eiben l)er? Oa$
ijt Kar, bag jle nid)t lange im 2Öaffer gelegen haben. Oie

glut bat fte bann an unfern ©tranb gefpült.

Jjunbert Vermutungen mürben in mir mach; bunter* pban*

tajlifcbe ©Über brdngten |td) in mir . . .

Oie ©onne ging unter, fo munberboll, mie mir e$ niemals

auf bem gejKanbe, aud) ntd)t auf ber Ojlfee feben. 3totfc^cn

fd)mammigen, bunKen 2öol!enmajfen fdjoffen taufenb Stdjter.

Unb bie glut !am, unb bann mteber bie ©bbe; unb bann

fomrnt mieber bie glut, unb bann mieber bie Grbbe, u. f. m.

u. f. m.

S. IY,19
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2lufDer©eel)unDjagb.

9(n feet ©d)enfe fcf$ 3J2orgen$ fru$

®etyt$ wafjrfcafttg fdjett lefcmidj $u.

$)rtnnm t>Q$ braUe ©efmbe,

draußen fcfywanft im grüf)ltng$wtnbf

#od& in btt ©fraßen ein SBünbfl ©trolj

Unb bie gutyrleut, tyetatyo^,

©rußen ben ffieifer fctyon au$ btt gerne.

Gt, wie trlnft ßdj fo gut unb fo gerne

3rgenb ein ©c^6pplein in aller !Äu$

3n ber ©djenfe be$ SJiorgenS frulj.

$an$ Hopfen

23or furgem la$ ich ba$ mmtberhübfche ©ebtdjt. $an£
Hopfen n>trb fic^ ben ©toff au$ einer fubbeutfchen ober rhei*

mfcfyen Äneipe geholt haben.

SD?ir fiel eine ©cfyenfe „beä 9)?orgen$ fruf) " ein, in ber

id) nid)t ein fo luftiges 2lllermelt$gejTnbel angetroffen hatte.

SDtein greunb 4?an$ in Einehen bat mtd), ihm eine ©ee*

hunbjagb gu „arrangieren". di mar (£nbe 2lpril, unb td>

mußte ihm teiber ermibern, baß n icf)t bie 3*i* «auf" ©ee*

hunbe fei. Grr mbge märten bis Sttitte 3uli; ich fei bann

gerne bereit.

Allein ftatt einer brieflichen Tlntmort erfcfjien mein greunb

felbjt bei mir unb erfl&rte, er habe im ©ommer feine 3*it«

• 3ßaS mar gu machen? dx ließ nicht ab mit Bitten, unb

fo fuhren mir benn mit bem £)ampffcf)iff nach ber Sftorb*

feeinfel Untjef)6rn. di machte mir greube, meinem greunbe

bie ihm gänglicf) unbefannte ÜÖelt ber 2Öeftfifte ©djleSmfgS

gu geigen.

2öir maren alfo auf ilntjehSrn. 2fm erften Sttai, furg

bor ©onnenaufgang mollten mir nach ber gdhre aufbrechen,

bie, anberthalb ©tunben bon unferm 2öirtSl)auS entfernt,

unS nach btx gallig $agg bringen follte, mo mir ein lieber

Gelaunter, ber Saflor, mohnte, unb bon mo auS mir bann

unfre Ütorbfeefahrt unb baS ©eehunbfagen beginnen moH#
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ten. 3cf) ^atte gu bem @nbe ben Grmer C5Itfe nad) #agg be*

ßellt.

borgend um brei Uf>r roccftc und bcr funfgebnjdbrige 0obn
bed Jjaufed mit ben 2Öorten: „De 9>cer funb all bor." $ein

9>age mard, bcr und mit tiefer Verbeugung bie Sttelbmtg

machte: bie ^ferbe ßnb gefattelt! aber ein frifdjer Briefen*

junge mit roten 93aden. @r follte und begleiten, um auf

bad ©epdd gu achten.

(5in eiftger V3tnb mebte und um bie Sttafen. 3m Dßen
ßanb bie 0id)el bed Ftteumonbd in macbfenbem Morgenrot.

„3u ?)ferbe, meine $errn, gu ^Pferbe!" rief id) patbetifd).

2öir fletterten auf bie ferneren, plumpen ®dule, unb ber

3ug fefcte ficf) auf bem unergrihtbltcfyen SDtittelbeid) in $öe*

megung. Voran, feitmdrtd, ging ald gubrer mein alter 0ee*

bunbjagbbegleiter 4Jarro 93abne 93anbidfen. (5r trug mein

©emebr. 2ttetn greunb JJand, ber bad feinige umgel)dngt

batte, ritt oor mir. @r faf> im Ddmmerlid)t mie ein

Chasseur d’Afrique aud. hinter und fc^loß bie 9teif)e unfer

©epddauffeber, ber fleine 3obanned. Vßie ein #ffd)en

bodte er gmifdjen ben SReifefdden, mie bad #ffd)en auf

bem Äameefe. 0d)ritt oor 0d)ritt, langfam, tarnen mir

meiter.

3n einigen $aten maren fdjon bie gamilien aufgeßanben

unb faßen um ben Seettfd). 2Öenn mir boruber ritten, tonn*

ten mir in bie unberf)uUten genßer feben. (£d ntyrte mid),

bie innige greube ber Qrltern gu beobachten. #ier faß bad

Äleinße auf bem 0d)oße bed Vaters ; bort Verteilte bie

SDhitter 5D?iIcf) unb $8rot. Einmal bocf), ef>c ber Vater ben

gangen Sag bei fremben Leuten arbeiten muß, mill er feine

Sieben um ßd) berfammeln. 2fbenbd, menn er gurädfebrt,

iß bie fleine ©efellfd)aft oft fdjon in ben betten, unb er

felbß iß tobmäbe.

©ei ben SD?üblen mänbeten mir in ben VBinterbeid). Die

glut ßdrgte fd)on Dad SDteer Idrmte gu und b^uf.
Sttod) mar ed nid)t ooller borgen.
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„Da madjte ©ott bie g;e(te, unb fdjieb ba$ 9Baffer unter

ber gefte bon bem 2Öaffer über ber gejte. Unb e$ gefchah alfo.

llnb ©ott nannte bie g:e(te J&ftntnel. Da marb au$ Tlbenb

unb borgen ber anbere $ag."

Sttein greunb entfchloß (td) gu ber ntd)t gang neuen SBen*

bmtg: „^alatta, ^^alatta." 3dj pullte mich fejter in ntet*

nen alten Offigterämantel. ©$ mar bitter faTt.

©nblid) t(t ba$ 3iei, bie gdhre, erreicht. 2Ötr fletterten

mteber bon ben ^Pferben. 4Jan$ unb id) (trebten einem JfSaufe

gu. 2(1$ mir in bie 0tube traten, bemerften mir, in gren*

genlofen 0d)mufc berfenft, gmet ©reife. Der eine fjatte (td)

eben bon ber SÖanf erhoben; ber anbre pufcte an einem ©e*

mehr, meldjeä noch einmal fo lang mar mie er felbft. $5eibe

hatten 0tro^alme im fd)lohmet$en, ungefdmmten $aar.

Da$ einzig ©rqutdltche mar ber ©erud) be$ 9taud)e$, ber

bom Ofen au$ bie 0tube burdjgog.

Die beiben 2(lten fd)tenen un$ garniert gu benterfen; (Te

hantierten ruhig meiter. 3dj fprad) ben einen plattbeutfd)

an. ©r antmortete nicht, fonbern (topfte (Ich eine flehte,

uralte, gerbrochene Tonpfeife, (teefte (te in ben gahnlofen

SOhtnb, nahm bann au$ bem Ofen mit ber JJanb Cfa!) eine

fleine $of)le unb legte (te in ben $opf. 3d) fragte ben

anbern, ma$ er mit bem langen ©emehr beabfichtige. ©r

molle bamit fd)ief}en, mar bie 2(ntmort, bie meinen gxeunb

gu einem recht boshaften ?dd)eln beranlaßte. Sftun bat ich

um einen 0d)nap$. Die ©reife antmorteten mit ©iner

0timme: „Sftei—i" (nein). „3ft hie* benn fein 2Ötrt$*

hau$?" „Ütei

—

i“ „SßBeöhatb h^cn 0ie un$ benn ba$

nicht gleich ö efa9t?
/4

„Sftei—f." 2Ötr empfahlen un$. SSor

ber $ur trafen mir ben 3ungen, ber mt$ in ba$ 9>o(tmirt$*

f)au$ fih^te.

2(1$ mir in bie 0d)enf(hibe traten, mar (te leer. Durch
eine angelehnte $Ar harten mir folgenbe$:

„3d mag em nid), id miß em nid),“ rief entrÄjtet eine

meibliche 0timme. ©in Sttann antmortete in ndfelnben,
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tottögejognen $dnen: „#ir bod), wat Sabber bi fd)rifft."

Dann fing biefe 0ttmme an $u lefcn:

„Unaufmerffame $od)ter! Du foUfl Dir man bor bie

0ttrn fd)reiben: ftebenmal berrüdt. Sftagel $um 0arge Dei*

ne$ Saterä. 9?od) einmal ergebe id) meine 0timme, um Did)

$u fagen, wo unrecht Du tufi. Sttetnertfen i)at fed^^^unbert

Sttarf, ijt $ü|ter, ift, wenn and) funfunbbier$ig 3af)re alt,

bei gute ©efunbheit; f>at für hunbertunbfünfetg Sttarf 2D?ßbel

fdjon unb eine ^affeetrommel gefauft; bebenfe, er liebt Dir,

er will man Dir haben" . . .

4Jeftigeä ^Seinen be$ Sftdbdjenä unterbrach ben Sefer.

Dann fagte fie fd)lud)senb: „2)?in ©ott, id fann ben $ierl

bod) ni nehmen, he fann mi jo nid) mal anfiefen; Wat fd)all

icf mit fon 3ftinfd)en ton Sttann, be mi nid) mal anfiefen

fann."

Der SÖruber antwortete:

„Un wo fein fdjrifft he bi! 4jdr bod) man blotä Sftteinertfen

fin SÖreef an:

Angebeteter 0tern meiner 0ef)nfud)t! 0ilberne 0id)el

meiner 0onne! Angebetete meinet Jjeraenä, f)äre auf mein

flehen. Der «£ori$ont meinet ©lücfeä wirb wie bie Sttorgen*

rote ftraf)len
—

"

Da$ Sttäbdjen rief: „3hi f)6r up. 3cf berftaa bat nid).

ülei—i, wenn t)c mi ni mal anfiefen fann. 0on 3ttinfd)en;

wat fdjaUf mit fon Sttinfdjen" . . .

Dann lad)te fie au$ bollern #alfe.

Um ber gortfefcung biefeö etwaä peinlichen 3tofegefprdd)e$

$u entgegen, flopfte ich auf ben $ifd) unb rief: „2Öirtfd)aft."

?autlofe 0tille trat augenblicflid) ein. ©tlig fchienen (Id)

$wei 9ttenfd)en ju entfernen.

Q3alb fam ber 28trt, ben ich *>on früher her fannte. 2Öir

begrüßten mtä. Orr erfühlte, baß ba$ Bagger gdljrboot noch

nid)t in 0id)t fei. 9Btr ließen un$ $ee geben. 3d) befah

mir bie ©Über in ber 0tube: Die berühmte 9ttaria bon

@arlo Dolci in einer Sertaufenbfadjung af$ ©rofdjenbilb,

mit jenem efelhaften SD?unbwtnfel$ug, ben wir fo oft auf
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ben Jjetligenbilbern ftnben. Durd) bie Serbielfdltigung

fomrnt biefer 3ug ^nein.

Üteben ber Sttaria ^tng: ©ebenfblatt für bie greunbe ber

SD?tffiott. Dtcfe unb bunne ?)aßoren; über ihnen ©raf 3iu*

genborf mit einem ©iraffenfopf.

2fn ber gegcnüberliegenben 5öanb mar ein dußerß angieben*

be$ ©erndlbe, 0tempel Neuruppin, angebracht: ©ine ftfcenbe

Dame, bte gn einer neben ihr ßebenben biuauffchaut. SÖeibe

trugen 0d)machtIocfen unb maren golbüfc erlaben. Darunter

ßanb (baä „?eucb" mar mit fetten Lettern gebrutft):

$>te Xodjter £aifrr$ oon Stufllanb:

3J?arta ßrtdjt, bte fyolbe $3raut,

3u Üjret @d)rcefter frei unb laut:

©etrojfen t>ab tdj meine SSatjl,

$rtn§ 8 e u c$ tenberg wirb mein ©emabl.

Unterbeffen mar ein neuer ©aß eingetreten, ©tn alteö,

bartlofeä 0eemann$geßcht lachte mich an, baß bte braunen

$abaf$gdbne gum SSorfchein tarnen. „0unb 0e't, Dtebricb?"

fragte ich* „Sau, $err, ict null Üttcfmer Spten SÖotter mit*

gemn uppe £agg" (nach $agg). ©r nimmt eine 3 i9^rre

bon mir.

3n bte 5ur tritt ein großer Sanbmann, bem man anftebt,

baß er ©elb bat. 0ecf)$mal gemiß bat er einen bicfen

0d)al um ben $al$ gelegt. Der 2Öirt nimmt ibm ehrerbietig

ben dHuberßocf ab, an bem SERaße gur Stteffung fär 0d)afe

unb Ütinbbieb angebracht (tnb. ©r fpricht eifrig, letfe mit

bem ©ingetretenen, bem 9)?atabor. Diefer menbet nun gnd*

big ben $opf gu un$ unb fagt: „Die Herren moHen auf bie

0eebunbjagb; ba$ burfte noch gu fräb fein."

Dte 0tube füllt ftd) allmdbltd). 3üleö trinft $eepunfch in

Waffen. Da ß&en am $tfche: ©brtfehan SÖotter Cer banbeit

mit Q3utter unb beißt eigentlich ©brißtan ?)aulfen), JJermann

Dtfrfjer (er iß $tfd)Ier unb beißt eigentlich JJermann ^eter*

fen), Üticfmer 0mibt (er iß 0cbmteb unb beißt eigentlich

SEtfarfuffen) unb speter 0olbat (er mar bor fitnfgig Sabren
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bdnifcher Unteroffizier unb fenni feinen 3unamen lange nicht

mehr).

0ie flogen oft mit ben Waffen an. Älimpertd nicht, fo

flappertd hoch.

2lud ben lebhafter merbenben ©efprddjen Hingt bad 2Bort

0cf)afe un$&i)lige SDlale ^erauö. 0d)afe unb immer mieber

0d)afe.

pW&tid) ruft einer: „De 2lnfegger Qfnfager) fürnmt!"

2öir fehen alle zum genfler hiuaud. Der £nfager tritt ein,

bleibt mitten im ©cfyenfzimmer fleljn, nimmt ben JJut ab

unb fagt, bie 3(ugen hoch rechtd gebreht: „Sttabbe Sttab?

befen lett meten: ftn gru id bi ©ott." Ded 2(nfagerd ©liefe

bleiben oben redjtd haften bei einer glafche Pomeranzen?

Sifor, bon bem ihm bann ber 2öirt einen einfdjenft.

SDlabbe Sttabbefen fln gru id bi ©ott. ©roge Söemegung.

Der gall mirb lebhaft Befprodjen, unb bie bermanbtfdjaft

bon SDlabbe Sttabbefen unb feiner ©l)efrau Bid ind taufenbfle

©lieb nachgerechnet. SDlir brummt noch heute ber Äopf bon -

all ben Flamen unb ben SDlabbefenfchen berhdltnifjen, bie

mir zu erz&fyten ber Sftatabor für gut fanb.

Da öffnet ftef) mieber bie $ür, unb ber gdhrmann, ein

griefe bon #agg, ruft hinein: „All right.“ (@r mar zmet

3al)re in ben bereinigten 0taaten gemefen.) ffiir ftnb halb

im grogen 93oote. Die gal)rt ifl fturmtfeh. 3umetlen burch*

ndffen und 0d)neefcf)auer. 3luf ber gallig merben mir bom

Pafloren unb feiner üeBendmürbigen grau mit alter greunb?

fdjaft empfangen. Die gallig ifl flac^ mie Papier. ©h c

mir bie Äirchenmerft erreichten, mugten mir, ber unzähligen

halb tiefer halb feister merbenben binnen megen, zahlreiche

Ummege machen.

2lm Nachmittag führt und ber Paflor auf ber um?

her. Die einzelnen 5Öerften ragen aud ber gldd)e mie fletne

geflungen h^raud. 0te Bejtehen aud fed)d Bid fteBen $dufern

meiflend, bie in ber SDlitte einen oft recht fjüBfchen ©arten

umgehen. Die SBdnbe ber 3inimer finb alle mit gliefen Be?

legt. @d h^rrfcht holldnbifdje Neinlichfeit. Dad runbe ©e?
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|tdjt ber grauen, bi* ben Turban unb bie frie(!fche $rad>t

tragen, f)at etmaä 2(parte$. 9)rad)tbolle alte ©tlberfad)en,

auö früheren 3ahrf)unberten (lamtnenb, ^aben fic^ bon Kinb

gu Kinbeäfinb bererbt.

* * *

211$ mir n>teber im spaftorat ange!ommen maren, fanben mir

einen faft ungemohnlicf) großen, alten $errn, bem ber ge»

mefene SDffigier auf ber ©teile angufefjen mar. 2öir mürben be*

fannt gemacht. (5$ mar ber bdnifd)e S0?ajor a. £). Sftielfen,

ein naher Vermanbter ber 9)ajtorin; er lebte in ber ?)re*

biger*gamilie fd)on über gmangig 3af)re. Sftod) immer f)dtte

ber l)er!ulifd) gebaute 2flann mit bem prddjttgen, biefen, ge*

mellten, meißen ©djnurrbart unb ben bollen SRotmeinmangen

frf)6n genannt merben fonnen, ^dtte nicht eine furchtbare

Sftarbe ba$ ©ejidjt entfleUt* Ütuljrte fic bon einer ©d)uß*

munbe, bon einem gall, bon einem ©turg mit bem ?>ferbe

her? £>er obere $eil ber fftafe mar ein unförmlicher Knor*

pel; eine fchmargfeibene Söinbe berbarg ba$ fehlenbe ünfe

2luge.

2)ie Unterhaltung mar lebhaft. I)er Sttajor fprarf) biel

unb anregenb bon einem Kommanbo bei bem 139. frangb*

ftfcfjen 2inien*3nfanterie*9legiment in 2(lgier. (5$ mürbe

bann mutiert. 2)ie $o|torin fang jene jtillen, lieben bd*

nifchen unb fehmebtfehen 23olf$lieber; ber SDtajior begleitete

jte. 2(1$ er fid) halb nach bem gurüefgog, ergdf)lte un$

unfer freunblicher 2ötrt beffen ®efchicf)te:

Sttafor helfen mürbe 1845 bon Kopenhagen, mo er al$

Jjauptmann unb Kompagnte*@hef bei einem Sdgerbatatllon

geftanben hatte, al$ Slttajor unb Kommanbeur be$ 192. 3n*

fanterie*$3atatllon$ nach ber überaus fchdn gelegenen oft*

futtfehen ©tabt 2fggerf)uu$ berfefct.

@r berlteß ungern bie JJauptftabt, mo er geit feinet Sebent

in ©arnifon gemefen mar. Verheiratet mit ber Tochter eine$

Kopenhagener ©roßhdnbler$, hatte er (ich gdngltd) in bie 23er*

hdltniffe ber großen ©tabt bermebt unb eingelebt. 2fuch mar
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e$ ihm faft nicf)t benfbar, bcr „0onne be$ *£ofe$" nun fern

bletben zu muffen. (5r gebaute, feinen 2(bfchieb zu nehmen.

2fber feine grau glaubte ehrgeiziger fein $u muffen al$ er.

2(ußerbem ließe jld) mof)I in nicht zu langer 3n* eine SRucf*

berfefcung nach Kopenhagen ermöglichen. Sttafor Steifen

machte be^halb feine bienjtlichen Reibungen, Heß feine grau

unb hier Kinber in bem hubfcfjen, bon ihm fdufttch ermorbe*

nen 2anbhau$ borldufig zurücf, unb fuhr mit bem $ojb
bampfer im 3anuar nach 2ggerhuu$.

J^ier übernahm er fofort baä Kommanbo. Oer fdrjlich

beworbene Kommanbeur mar ein frdnflicher, „fnacfftiefe*

tiger" alter $err gemefen. Um fo mehr freuten (ich bfe

Offiziere, einen fo ftattlichen unb raffen guhrer erhalten

ZU haben. Unb in ber $at fchien (Ich ein neueä Seben im

Bataillon zu regen. Sttajor ^Helfen ritt fcfjneibig, fornman*

bierte fchneibig, mar überhaupt ein fchneibiger $err; immer*

hin fein $abel für einen Offizier.

4Jerr Üttetfen mietete (ich, ehe er ein ihm zufagenbeö #au$

für (Ich unb feine gamilie gefunben hatte, bei einem SÖdrgcr

in ber 0tabt ein. mären z^ei große, hubfcfje 3intmer

mit ber 2fu$jid)t nach bem Üttarfte, bie bon Jeher unber*

heirateten Offizieren ber ©arnifon al$ Ouartier gebient

hatten, $err JJelgefen, ein mof)Ihabenber Orechflermeifter,

unb feine Heine runbe grau maren (bolz, ben 4Jerrn Korn#

manbeur, unb zugleich Kommanbanten ber ©tabt, in ihrem

#aufe zu beherbergen. 2Gof)l huubertmal am $age lief

bie gute grau JJelgefen anä genfer, um ben bor ber Zur

auf* unb abgef)enben, in feinen roten Spantet gehüllten ?)o|ten

ZU fehen unb immer mieber zu fef)en. Unb gar menn ber

Sttajor (ich sum 2(u$gehen räftete, maren SSater, Butter unb

bie achtzehnjdhrige Tochter Karen am genfer h^uter ber

©arbine, um immer bon neuem (ich nicht fatt freuen zu

fonnen, menn ber Soften bem JJinauätretenben bie bor*

fchriftömdßigen (Ehrenbezeigungen ermieä.

grdufein Karen hatte baä Unglucf gehabt, mit ber $od)*

ter einer in ber 9?acf)barfchaft 2fggerf)uufen$ mohnenben
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©rdfin erlogen $u fern* 3h™ gefeHfcbaftlid)e 0tellung mußte
baburd) in bie fdjiefe (5bne geraten. 2)enn Äaren, bie

innigfte greunbin ber jungen Äomteffe, mollte anbererfeitö

(unb ba$ festen ia fo natdrlicb) nicht bon ihren Eltern

taffen. 0ie mar ba$ einige $inb, unb mürbe ebenfo t>on

Sater unb SDtutter geliebt, mie fle $drtlid) bie beiben frof>#

liehen unb freunbiidjen 2Uten berefjrte. 0o fam e$, baß

ftc ihr Seben teilte; batb mot)nte fle auf bem 0d)loffe, fcafb

bei ihren Ottern in ber 0tabt. $5efud)te jte bie ©räfiit

unb ihre $od)ter, genoß ffe bie bolle (5f)rerbietung, bie eine

junge £)ame bon 0tanbe beanfprudjen !ann. 3n ber 0tabt

galt ffe bagegen bei ber „(Jrften klaffe" für nicht eben#

b&rtig.

Äaren fummerte ba$ menig. 0ie mußte, baß ffe fchort

fei; baß e$ ib>r nicht an freiem fehlen merbe and) auä ber

„(5rften Älaffe". Unb in ber $at, $aren mar eine 0d)6n*

beit. £)ie grauen 3lugen faf)en au$ bem blaffen, flaffffch

geformten ©effd)td)en ein menig falt unb ffreng in bie 5Öeft;

hoch tdufdjten ffe.

Um e$ bem JJerrn Sftajor fo bequem unb mofjntid) mie

mdglid) im JJaufe $u machen, tjattz $aren ffd) nid)t ge#

fcfjeut, ben Äommanbeur fetbft $u bebienen. 2)a$ 3Menft*

mdbdjen burfte nicht im 3tntmer be$ ©fftjierä erfeffeinen.

SDtajor Steifen fal) e$ gern; er freute fleh immer, menn

ba$ fcffdne Sttdbdjen eintrat, um ihm ben Äaffee, ober fei

e$ ma$ e$ fei, $u bringen. @r fannte ihr $Berl)dltni3 jur

grdfltdjen gamflie noch nicht, unb t)iclt be$halb $aren fdr

ba$ fletne S3urgermdbel, bem er bertraultd)er be?

gegnen fonnte al$ ber £)ame im 0alon. 0o fam e$, baß

er ^umeiten in luftiger Saune feinen 2lrm um ihre JJüfte

legte unb bie junge SÖruff an feiner gefcfjnurten unb mat#

tterten fühlte. Äaren mehrte e$ nicht. £)od) fam e$ nie

ju meitern $8ertraulid)feiten.

£)er Sttajor haUe in ber erjten 3eit feiner 93efannt*

febaft mit Äaren nur jene (5mpfinbungen gehabt, mie ffe

jeber frifdje Sttamt einem jungen Sttdbchen gegenüber $u
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haben pflegt. £)od) aHmdbltcf), ohne baß er eS recht merfte,

mar ein größeres 3ntereffe für bie hübfdje £)rechflerStod)ter

in fein #erg gezogen, unb eines Borgens ermatte er in

glüfjenber, ftürmifcher Siebe gu $aren. Sr glaubte feft, baß

auch er tf)r nicht gleichgültig fei. Aber bieS plöfcliche Sr*

madjen einer heißen Siebe fonnte er fld) feine SKechenfchaft

geben. SSielleicht ^atte ein llmftanb hiergu beigetragen, mie

ihn gumeilen ber 3wfaU fenbet: $aren mar als Äinb in ein

großeä Stteffer ü)reS 23aterS gefallen, baS eine Sftarbe auf

ber einen ©eite beS 4JalfeS gurücfgelaffen hatte, born ÜÖirbel

beS (SenicfS bis gur $ef)le. 3Me 2Öunbe mar bortrefflid)

geheilt; nur ein feiner, blutroter ©treifen, mie ein fchmaleS

©amtbdnbchen, mar gurücfgeblieben.

Ober btefe Sftarbe machte (Ich ber Sttajor $aren gegenüber

gumeilen in harmlofer 2öeife luftig; fte lachten bann beibe.

SineS $ageS geigte er bem jungen Bübchen ein launiges

®ebicf)tchen, in melchem er fte Sttaria ©tuart nannte, bie, als

fchon baS ©eil baS $aupt 9tmnpf trennen mollte, burd)

einen Shtabenfprud) gerettet mürbe. £)er genfer hatte fchon

baS fchmere ©eil auf ben garten meißen 4JalS gefegt, um
gemtffermaßen abgumdgen unb gu gielen unb, gu furchtbarem

©chlage auSholenb, mit einem eingtgen $iebe ber jiungen

fehlten Königin ben $ob gu geben.

£ieS ©ebicht laS er $aren bor unb mar bon ©tunb an

mie bernarrt in bie „junge, fd)6ne Königin".

* * *

$0?ajor Sftielfen gdhlte fünfunbbiergt'g SebenSjahre, mar alfc

nicht jung mehr. SBenn auch groß gemachfen unb bon frifcher,

gefunber ©eftdjtSfarbe, geigten (ich hoch fchon graue $aare;

unb namentlich mußte er bem fronen, melligen, langen,

braunen ©chnurrbart mit einem gdrbemittel gu $ilfe fom*

men, baS er, als er feine Siebe gu ber munberhübfehen $auS*

genofftn entbeefte, forgfdltig berfchloß, mdhrenb eS fonft gang

unfchulbtg gmtfehen feinen Soilettegegenfldnben gelegen hatte.
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Sttajor Steifen gd^Ite funfunboiergig Lebensjahre. (5r

mar feit gmangig 3af)ren »erheiratet, fein dltejter ©ohn »or

furgern Leutnant int 26. Dragoner#9tegiment gemorben.

5D?aj[or Steifen gdhlte funfunbbiergtg Lebensjahre unb —
hatte noch nie geliebt. (5$ hatte i h u , als er ein btlb*

hubfeher, armer, fänfunbgmangtgjdhriger Dffigter gemefen

mar, ber auSgegeicfjnet tangte unb ©efellfchaftSfpiele gu lei#

ten mußte, feine grau geheiratet, ohne baß er eine befonbre

Steigung fdr bie »ornehme ÄaufmannStochter gefühlt hatte.

Die @h c K>ar trofcbem nicht unglucfltch gemorben; beibe

hatten gu menig JJerg, bauten gu real »om Leben, als baß

befonbre ©türme bie ruhige ©eeflddje if)reS ehelichen Lebens

getrdbt hdtten. ©ie hatten (ich vortrefflich in einanber

eingelebt.

Stun burchgucfte ihn gum erjten SDtale mit elementarer ©e#

malt baS ©efut>l ber Liebe gu einem fehlen 2ßeibe. (5S

mürbe ihm guerft garnicht recht Har. 2öie ein gdhnrich

fchmang er (Ich aufS ?)ferb »or feiner 2öohnung unb ließ

eS tangen unb elegante 2Öenbungen machen, menn er (ich

»on $aren beobachtet glaubte. ©in fo fcfjneibiger Dffigter

er mar, er ubertraf nun ben jdngjten Leutnant im turnen

unb langen. Grrergierte er fein Bataillon, fo braufte er mie

ber SÖirbelminb »or ber Gruppe herum, ohne gu bonnern

unb gu mettern, mie er gu Anfang feinet «OierfeinS getan

hatte.

Dann mteber fdjien er mie betdubt gu fein; fo, menn
er nach ber ^elbbtenftubung an ber ©pifce feines L3ataillonS

nach «£aufe ritt. @S überfam ihn eine munberbare, fbjl#

liehe ©timmung, menn er bie ©olbaten hinter (Ich ftngen

horte. früher hatte er fein £uge für fcfjdne fünfte unb

2fuSjtcf)ten in ber Umgegenb gehabt, nun blieb er oft halten

unb fonnte lange, lange auf einen entfernten $Öud)enmalb,

auf einen blifcenben ©eeftreif, auf ein ©efjäft in SSdunten

htnfchauen, inbeffen bie Äompagnteen ftngenb bei ihm »or*

übergogen. Ratten ihn bie Sttannf«haften bisher nur ge#

fürchtet, nun fingen fle an, fdr ihn gu fchmdrmen: ber merf#
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mürbige Äommanbeur, bocf) nie ben SBorgefefcten »ergeffenb,

mucf)$ ihnen in$ $erg.

©$ trat halb ein Söenbepunft ein. 2113 er eine$ Sageä

dtaren (türmifcher umfaffen mollte, trat fie leichenblaß gurücf,

unb bebiente ü)n »on biefer ©tunbe an nicht mehr.

Der $D?ajor glaubte tro&bem jicher, baß $aren in ihn »er*

liebt fei; er bilbete (ich ein, baß, meit er »erheiratet, biefer

Umjtanb ba$ SDtdbchen bemege, nicht mehr in feinen $rei$

gu treten. @r fannte ftef) felbft nicht mehr: 2llle$ mirbelte

um ihn hennn. S3alb maren e$ mitbe, leibenfchaftliche ©e*

bauten, halb mieber lief er mie ein »erltebter ©chüter im

3immer h'n unb tyx nnb fagte taufenbmal mit ftummen

Sippen ober laut, menn er allein mar: „üttüt ?)u$, min

fote litte Äaren, min fdte, fäte 9>ige; ich lie&e bich ja, ich liebe

bich ja."

Ghtbltcf) hoch befann er (ich, baß er »erheiratet fei unb liebe

Äinber habe. @r fah feft unb lange auf ba$ auf feinem

©djreibtifch (tehenbe ©üb feiner grau. ©r mollte, er mußte

(Ich loäreißen. Ütur einmal noch mÄnfdjtc er einen gangen

Sag mit $aren gu »erleben, bann follte feine Siebe für emig

begraben fein. Unb biefen „einen Sag" hatte er (ich fauber

gurecht gelegt:

©r mietete einen fleinen $afenbampfer unb lub gum

28. SDtai fein Dffigierforpä ein, feine ©d|te gu einer ©om*
merfahrt ldng$ ber $üfte gu fein. Die »erheirateten Dffi*

giere famen mit ihren «Samen. $err Sftietfen, ein gern

gefehener ©afl auf bem ©ute ber ©rdfin, mar felbft hinauö*

geritten, um biefe unb ihre Socfjter gur Seilnahme an ber

Jahrt gu »eranlaffen unb gu bitten, grduletn JJelgefen mit*

gunehmen. Äaren folgte ber freunblichen ©inlabmtg.

Der 28 . SDtai mar ein fdfHicher ©ommertag. Der 2lu$*

flug »erlief, mie ftch^ allegeit abgumicfeln pflegt. Da$ 3)?u*

(tfforpä fpielte guerft fa(t unaufhdrlid); fpdter, atä ein gaß
löier feine 2ßir!ung getan hatte, erflangen bie SGBeifen fette*

ner unb in nicht fo genauem 3ufammentreffen ber 3n|tru*

mente mie in ben SSormittagäfhinben. 2(llmdhtich mar ber
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2lbenb gefomtnen; eö trat 2ötnbjtille ein. Der 2ötmpel am
©roßmaft fdjltef. $öef beit Dörfern, ©fitem, einzelnen 4?dfen,

an benen ba$ 0d)ifflein bte Äfijte entlang borfiberfdjmamm,

mürbe ber Dannebrog gegißt; nnb e$ faf) prddjtig au$, n)ic

jtd) im frifdjejten 93ud)engrfin bie rote ^afyne mit bem metßen

. $reug abljob. SD?an f)atte jtd) in ©ruppen »erteilt, ©es

fdnge nnb Sieber liefen Dom Dampfer au$ fiber bie jtillen

ffiaffer, ab unb gu mürbe ein 0d)erg, ein 2Öifc lant be*

lad)t.

5D?tt bem SKfiden an ba$ Dberltdjt ber Äajfite gelernt,

faßen Äaren unb ein junger Leutnant 06nffen bid)t neben

einanber. Der Dfftgter fjatte forgfdltig ein ^Platb fiber bie

dhttee be$ blaffen 3ttdbd)en$ gebecft. Äaren lernte, in bem

tnnerften 2ttdbd)engeffif)t, bie bejte 0tfifce, and) färperlidje,

in einem ftarfen, jungen Spanne gu finben, mit leifer $5eu*

gung be$ JJaupteä an ber 0d)ulter ifyreä Äabalierä, ein mentg

bie ©efellfdjaft Pergeffenb, in ber jte jtd) befanb. 3f)r gegen*

fiber jtanb, mit mehreren Herren, ber SERajor. 0eine Gingen

blidten rul)ig, um feine SDhtnbminfel fpielte unb gucfte e$

mtauff)6rltd); er fiberfjafpelte jtd) fdrmlid) im 2nefboten*

ersten. Äaren f)6rte jte ntd)t; tfyr fdjoneä 3(uge fjt'ng am
Sttonbe, ifyre redjte Jjanb ließ jte tfyrem Sftadjbar. 0te ffifjlte

oft ben Drucf feiner ^anb nnb gab tf)n mteber. Der erjte

$uß in erjter Siebe ift ber Fimmel; ber erfte J^dnbebrucf,

letfe ermibert, »ielleidjt unter taufenb 2fnmefenben, tjt ber

jtebente JJtmmel.

$aren nnb Seutnant 0dnffen fjatten jtd) fange bon Tin*

fefjn gefannt, e$ mar btäfjer eine unauägefprodjene Siebe ge*

mefen; jte mecfjfelten Ijeute ba$ erjte Söort,

Der junge Dfftgter !>atte um bte ©rlaubntö gebeten, Äaren

nad) ßaufe gu begleiten, unb jte tf)m ben 5Gmtfd) gemdfjrt.

Der $D?ajor aber mar in ein SSetnljauö gegangen unb betranf

jtd) fo, baß er bte Ütadjt im Jjaufe be$ 5ötrte$ bemußtloä

gubringen mußte.

Unb nun famen bie Sage ber Griferfudjt; unb nun farnen

bie Dualen ber ©iferfudjt.
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'tJer Leutnant erfdßen oft bet JJelgefenä. (5r mar ber

0ol)n eine$ bermogenben ©ut$beß£er$. 3n ber 0tabt mürbe

ben fetner Verlobung mit Äaren gcfprod)en : baß er, um ba$

fd)6ne 2D?äbd)en betraten gu fonnen, ben 2Cbfc^teb nehmen

rooUe, uub ma$ bergletdjen Ülcbcn ntefyr maren.

SOBeldje 0tunben berlebte $err Steifen. (5tne mätenbe

(5ifcrfucf)t Ijatte tfjn gepacft, bte fid) faß gur SKaferet ßeigerte,

menn er mußte, baß 06nffen mit bem fdjonen Sttäbdjen allein

mar. D pfut, pfui! fagte er ßd), unb bemtod) ßanb er mit

gerfprtngenbem bergen an fetner $ur unb fjordße. 2lu$ ben

anbern 3intmern, menn ßd) abenb$ bte 0tille auf ben 0traßen

eingeßellt fyatte, fonnte er beutlid) bte ©lucfltdjen fpredjen,

lachen unb fdjergen l)6ren. (£r ging auf unb ab unb ab unb

auf tn fetner 0tube, er fd)lug ßcf) bor bie 0ttrn; unb etn#

mal ßßrgte er, faß of)itmäd)ttg, auf bie dfrtiee, bergrub ben

$opf in bie Reißer be$ Sef)nßuf)l$, unb meinte Ijergger*

bredjenb, „Äaren! $aren!" bor ßd) btnmurmelnb. (5r aß

unb tranf faß nid)t$, fobaß e$ ben 2öirt$leuten fdßteßlid)

auffallen mußte. 0te ahnten ntd)t ben 3ufammenf)ang ber

0ad)e.

(5r mar allein mit ßd) unb fetner Siebe; niemanb l)atte

er, bem er ßd) bertrauen fonnte unb burfte. 3n biefem

Kampfe traf t'ljn etn Q3rief feiner 0;rau. @ie fdjrieb tl)m,

baß ße am erßen 3uli nad) 2lggerl)uu$ fommen merbe, um
enblid) felbß eine 5ßof)nung gu fud)en; ße begreife if>ren

Sttann ntd)t meljr, feine Briefe feten fo furg unb bermorren,

baß ße ßd) dngßige. £uf feine il)rer gaf>Ireid)en fragen

erhalte ße je 3Tntmort.

Unb ber erße 3uli ßanb bor ber $ur. 58ergeben$ f>atte

4Jerr Steifen 2Me$ getan unb berfudß, feine Siebe gu Äaren

au$ bem bergen gu reißen, (5$ mar if>m nid)t gelungen.

0o fam ber le£te 3uni f)eran. <5ine feltfame 2Cngß über#

fiel il)n. (5r mußte faum mefjr, ma$ er tat. @nbltd), am
2Cbenb, Ijatte er einen <5ntfd)luß gefaßt. £)ie 0ttHe ber leeren

2BAße gog in fein 4Jerg. <5r nal)m feinen fedjälduftgen 9te*

botber unb lub fljit, borl)er genau bte ©cfdjoße prufenb; bann
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übte er fTd) bor bem ©plegel ben tobllchen Kopffcbuß e'trt.

©rab in bic ©tirn follte ble Kugel.

2lm anbern borgen war ber 3ttajor früh auf; er $og (Ich

befonberS forgfdltlg an. Dann ging er, nachbem er einen

legten ©lief in ble Kommobenfchleblaben getan, unb nad)#

bem er wie gewöhnlich feinen Kaffee getrunfen fjatte, au$

bem 4Jaufe. Der ^often machte Ifynt ble JJonneurS. Die

$anb be$ SftajorS ruhte tdnger als fonft an ber $D?üge.

©ein 2Öeg führte Ihn In einen nahen $3uchenwalb. SSon

weitem ^orte er fcf)on baS Häufchen ber ©ee, ber ein frlfcf>er

Dftwinb fjübfche weiße Sttügchen aufgefegt hatte. ©Ine 2lb*

teUung ©olbaten, bon ben ©chleßftdnben fommenb, begegnete

ll)m. Der gührer melbete. Der Sttajor blieb |tef)en, wie In

©ebanfen, bann fagte er, als wenn er abwefenb wdre, gunt

Unteroffizier: „3a, ©le !)aben ja ganz ttdjt/* Inbem er if)m

fo eigentümlich In ble blauen, ehrlichen Sütenaugen bllcfte.

Do d) er befann jicf) rafd) unb banfte nun mllltdrlfch. Die

Abteilung entfernte fid>, ben unterbrochen ©efang wleber

aufnefyntenb. ©nblld) fehlen er fein 3^1 erreicht zu tjaben.

war ble Küjte, ble \)\tx, ©anb wie überall, wo!)l hebert

guß ftell abfiel. Der 2Öalb trat*bld)t heran.

Der SCftajor fegte fTd) unb lehnte (td) an eine Q3ud)e. ©in

wunberboller ©ommermorgen ging über ble fdjdne ©rbe.

$err Sftlelfen fah hwauS in$ Stteer nach ber 9torb*©cfe,

einer flelnen 3nfel, wo jtch guerfl ba$ bon Kopenhagen füllige

Dampfboot zeigen mußte. <5$ war neun Uhr geworben; halb

mußte e$ jtchtbar werben. Unb In ber $at, ein feiner Stand),

noch lauter *>tx Snfel, machte ein fdjwarzeS, wagered)te$

©trlchelchen am blauen JJImmel. Da$ ©eflcht be$ SttajorS

berdnberte fleh, e$ tnurbe fahl, ble SttnSfeln fchlenen zu er*

fchlaffen. Der jtarfe große Sttann erhob fleh mühfarn unb

ftarrte, borgebeugten Selbes, auf ble ©ee.

Unb ndher unb ndher fchaufelte baS ©chlff h crflu; unb

auf bem SBerbecf jtanb ble Sflajorin, noch Immer eine fdjone

fjrau, unb belorgnettlerte bie ©egenb.
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2tuf bem Ütanbe be$ 0anbt)ügeB ftarrte bcr 2D?ajor t)inau$;

bie öligen mürben großer, dngfttidjer, entfefcter, je ndljer

baä 0d)iff fjeranbampfte.

9?un fonnte er beutlid) fdjon bie Sttenfdjen auf bem 0d)iffe

erfennen: feine grau . . . ©ott im JJtmmel!

Unb nun gefdjaf) etmaä 93?erfmürbige$ (er I>at e$ mir

aUe$ fpdter erjd^IO: ©r mürbe gang ruf)ig, fefcte ffd>, faf)

nod) einmal nad) ben Patronen, lernte ben $opf gurücf,

fefcte ben SKebotber auf bie 0tirn, grabe über bie STCafen*

murgel, unb br&cfte lo$.

* * *

&er ©rgdfjter !>atte einen 2tugenbticf innegetjatten, bann

fu!>r er fort: „£)en 0d)tuß, meine Herren, haben 0te oft in

Romanen unb Lobelien getefen. 2)er Sttajor alfo fdjmebte

biete 2Öod)en in $obe$gefaf)r. ©r hatte fel)Igefd)offen, feine

grau pflegte it)n; enblicf) genaä er fdrperlid). 3tt>ei 3ahre

mußte er bann im 3rrenfyau$ gubringen, bi$ er, gefunb ent*

laffen, in meiner gamitie eine Unterfunft fanb. Sttetne grau

unb id), bie gange 3nfet liebt ihn. Sr ifi bolljtdnbtg flaren

©eifteä; feine ©efdjidjie fennt er, bod) bermeiben mir bon

itjr mit il)m gu fpredjen. T)ie Sttajorin ftarb mdfjrenb ber

Ttnmefenheit ifjreä Sttamteä in ber Äranfenanftalt. 0ie er*

fuf>r auä feinen ?)f)antajTeen 2tlte$. £)fe $inber ftnb glücf*

tid) berhetratet unb befugen un$ oft auf ber einfamen

gallig."

* * *

%m anbem borgen gingen mein greunb $an$ unb id)

an SÖorb be$ bon mir gecharterten ©merä ©tife. 3d) hatte

ben Sabungäraum, fo gut e$ ging, für un$ beibe etnridjten

taffen.

©$ follten ftarfe 9)rufung$tage merben für meinen greunb.

3a, mer aB 3dger nid)t ad)t $age nad)etnanber bei 0d)marg*

brot, SOBurft unb 0d)nap$ in ©ebutb auähalten fann, ber

ijt eben fein 3dger. Obgleich id) alle möglichen guten

^ IV
,
20 305

Digitized by Google



SMffen, $onferben unb Wein unb SRunt in mtfre 2Crd)e Ütoab

batte bringen taffen, mürbe e$ «£un$ benn bod) ju biet, al$

mir hier $age, ohne auef) nur einen Jjunb gefef)cn $u tyabtn,

im Wattenmeer berumgefreujt maren, mit ben befannten fed)ö

0tunben 0d)lirffeftft$en unb fed)$ 0tunben freie gafyrt. Da$
Wetter mar abfd)euüdj. 3unt 0eefbntg ober 0eebunbjdger

mar mein greunb ntd)t geboren.

Grnbttd), am fünften Sage, faben mir auf $öupfjeber*0anb

einige JJunbe liegen. 3n$ SÖoot alfo. Sangfame 2lnndbe?

rung; (Te gelang. Wir lagen recf)t$ unb linfä be$ alten

4?arro Söabne SÖanbicffen, ber, bermummt, feine munber?

baren SD?dmtd)en mad)te, inbem er, 3lrme unb SSeine ber?

fdjrdnfenb, halb mie eine 0d)lange (Td) manb, halb (Id) auf?

richtete, halb mieber $ufammenfanf. Unb richtig mar ein

alteä Sier fo bumrn, „auf ben ?etm $u geben''. (5$ fam neu?

gierig ndf)er; fefjon faben mir bte guten, treuen Qlugen. „3eit

je£t," flüflerte id), unb im geuer brad) ber $unb jufammen.

Der 3b)ed mar erreicht. Wir fegelten nad) «§aufe.

(5rft geftern ba^e id) einen ©rief bon meinem gremtbe,

morin er mir mitteilte, baß er nod) tyzutt ben 0anb an fei?

nem $6rper füf)le, ber tl>n tro£ ber fefleflen Äleibung in fo

reichem $D?age auf ber 3agb beim 0tiIlliegen auf ber 0anb?

banf gefielt bube.
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SDatf Abenteuer betfSDia jor$ ©löcf d>ett.

0o ergdblte mir mein greunb, ber $auptmann:

2tt$ ict) oor *wei 3af)ren in bie Heine pofenfdje 0tabt Per#

fefct worben war, unb id) am gweiten $age in eine jener

Perrdud)erten Äaptarhtetpen, wo bie Äameraben Perfekten,

eintrat, i>6rte id) au$ bem Sftebengimmer eine uberlaute,

fdjreienbe Stimme:

„2)iefe$ 3abr tjahert mir Ptele getbmdufe gehabt."

„Selbjtmorbe?" antwortete einer.

„Sttein, gelb—mdu—fe," fdjrie wieber bie anbre Stimme,

war mir fofort Har, baß b*e* einem tauben etwaä

Peritdnblid) gemacht werben follte. 3fuf mein fragen Per*«

nahm id), baß e$ ber alte, beliebte, faß gdnglid) taube Sttajor

a. X. ©täcfdjen fei, gu bem jeber beginge, um mit U)m

auf biefe SÖeife einige 2öorte gu wedjfeln.

93atb würbe id) gu U)m bingefübrt, um ibm PorgefleUt gu

werben.

3d) traf einen fiattlidjen, großgewadjfenen, t)od) in bert

Siebgigern ftebenben JJerrn, ber mit unenblid) fleifen SSater*

morbern unenblid) ßeif auf bem Sofa faß.

Sttaior ©rddcben bieß er nid)t, fo würbe er nur genannt,

unb e$ b<iHe mit biefem tarnen folgenbe SSewanbtnte:

Xer greife tranf tdgtid) gum ^ru^flücf eine f>a(Be

$lafd)e Rotwein, fonberbarer 3Öeife Rotwein, wdbrenb wir

2fnbern, wie ba$ in 9>oten natürlich iß, Ungar Porgogen. 9hin

blieben ibm, bem fonß peinlich faubern, immer in feinem

dberbdngenben Schnurrbart tropfen b^n9en / bie Heinen

©I6cfd)en glichen. Deshalb trug er feinen Spifcnamen.

3d) b^e Pon ibm Piel Sobenbeä. 3eber rühmte fl)n at$

einen freunblid)en alten 4Jerrn, l>er frifd) mit ber 3ugenb

ginge, ftch für 2fHe^ interefßere. Xa er wobtyabenb war,

fo war e$ bei biefem liebenäwürbigen ©reife nid)t gu Per*

wunbern, baß er ßet$ offne JJanb b^tte. (5$ machte ibm bie

grdßte greube, Ülot unb dfrimmer, wen e$ aud) traf, gu Per*

fd)eud)en, wo er nur fonnte. Seine 3utraulid)feit# feine nie
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roanfenbe pflichttreue, tt>ie er ftc alö Solbat gegeigt hatte,

nmrben genug ertbdhnt. $urg, er toar ber ©entleman, ber

beutfrfje Offtgier, tute er fein foll. 2(ußer einigen 3Bunber?

lid)feiten befaß er, tboljl bon ber Sftatur ntd)t bamit be?

anlagt, nicht bie ©abe ber „Snittatibe", jene ©abe, bie

jcbem Offizier, jiebem Solbaten nottuenbig eigen fein muß.

©3 fehlte ihm (unb beöhalb toar er an ber Sttajor^ecfe ge?

fdjettert) jene$ rafche, fofortige JJanbeln, bao fo burrfjauä

erforberltd) ifh ©3 fehlte ihm ba$; er gogerte, bad)te gu

lange erft nach, bte er ben ©ntfrf)luß gefaßt hatte. 2öir alle

tbtffen, baß in gegebner Sage ber Dfftgter, ber Solbat lieber

blinbltngä füf)n ben erfreu Schritt tun foll unb muß, ate

baß er hin unb fax ertbdge: foll ich ober foll ich nicht 9flit

einem 2öort, e$ mangelte ihm an ©eifreägegentbart, er ließ

(ich bupteren, ober um e$ gut beutfch fagen: uberrumpeln,

hinter^ Sicht fuhren, dbertolpeln.

S8on feinen 2fbfonbcrlid>feiten tvie bon feiner großen JJer?

genägäte tourben allerlei Schnurrpfeifereien ergdhlt: Die

horfjfre Strafe, bie er feinem SSurfdjen, hatte btefer gefehlt,

auferlegte, fanb er barin angebracht, baß er eine bolle Scharf)*

tel 3nnbf)blger auf ben SÖoben beä 3intmerö frreute unb nun

bem Sttiffetdter gurtef: Sammle auf!

Machte, fo ging bie Sage, unb er habe bie$ auch in fein

3ibtlberhdltnte mit htnubergenommen, hdtte er fretä ben aller?

frf)lerf)teften 2lngug bor feinem Sßette auäbreiten laffen, um
bei entfref)enbem Jener ober 2llarm gleich btefen bet ber J?anb

gu haben. Die beffere ©arnttur follte bann unter allen Um?
frdnben gefront tuerben.

Unb beriet Schrullen bon ihm gingen gahlreirf) bon 2D?unb

gu 2ttunb unb boten namentlich ben Seutnantä unerfrfjbpf?

liehen Stoff.

SBon feinem, tuohl in manchen Jdllen nur gu tbeidjen

bergen gingen grabegu fomifrf)e ©erudjte im Stdbtrf)en. So
hieß e$, eö habe ihn bor einigen Tagen einer gefragt, toeä?

halb er einen Trauerflor trage. „3a, Ja, heute *>or achtgehn
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3af)ren ftarb baä jüngfle Ätnb meiner 0d)mefter." 2öie alt

mar e$ benn? „Cß jtarb fdjon naef) brei Sagen."

Ober e$ rebele ihn einer an:

„Söeöhatb benn fo berfHmmt? ^aben $etr 2D?ajor trgenb

eine unangenehme Nachricht erhalten, menn man fragen

barf? <£err SDtajor fei)en jla red)t bebenflid) auä."

«3a, ja, l>eute ifl ber Sobe$tag be$ 0of)ne$ meinet ba*

maligen 4Jau$mirte$."

„2öie lange ift benn baä f)er, JJerr Sttajor?"

„©rabe bor breiunbgmangig 3ai)ren* 3<h ha& $öengel

nicht gefannt; aber ber SSater hielt fo oiel bon ihm."

Unb dhnlid)e übertriebene £er$en$regungen mürben in

4JüUe unb gülle ergdf)It.

Grr h^ett auf feinem 0ofa {eben Mittag gemiffermaßen

@our ab, @ercle: 2lUe bie ©intretenben, nad)bem fie im Greife

guten Sag gemünfd)t hatten, gingen juerft $u ihm unb

fchrieen ihm irgenb ein 2öort uß £>h*/ ein 0tid)mort. £>ie$

galt, ob er e$ berfhutben hatte ober nicht, aß ein 3eicf)en

für ihn, baß er, nun loägelaffen, bem gragenben eine Idngere

ober fürjere ©r^dhlung jum beften gab.

2fuf biefe 2Öetfe ehrten mir ben guten alten JJerrn unb

freuten un$ über ihn, menn mir bemerken, mie gern er

foId)e 2TnbrüUereien hatte. 3Jtfr fd)ien er befonberä ge#

mögen $u fein, fei eö au$ meinem ©runbe immer.

3um ©cburßtag 0etner OTajeftdt mar er fteß unfer ©aft.

X)afür gab er unö einmal jdhrlid) ein „folenneä" grühftücf.

Q3ei einem biefer gefte faß er neben mir. 3d) unterhielt mich

mit ihm, fo gut e$ ging. 3n biefen 0tunben eröffnete

er mir, baß er ein Sagebuch aß junger £)ffi$ier geführt

habe . . .

„JJerr Sttajor machten bie Campagne gegen bie *Polen mit

anno 31?"

„Um ©otteämillen," rief mir mein anberer Machbar ju,

„rühre bei ihm nicht an biefe ©efd)ichte!"
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Unb in ber $at: Der 2D?ajor festen „berfdjnupft". D)te

Sttunbminfel gingen gang tief. Die Satermorber ftarrten

übellaunig grabaud. SÖalb jeboef) fjatte td) ihn fd)on tn

anbred gahrmaffer geführt; bie Unterhaltung nahm miefcer

ihren harmlofen ©ang.

Unb (Tehe ba: Died $agebud) fam richtig tn meine 4?dnbe,

unb munberbar, id) fanb in ihm „Dad Abenteuer bed 2D7a*

jord ©I6cfd)en".

3 d) ergdhle bie fleine ©efdjidjte in einem anbern Deutfeh,

ald mte id) jle in jenen Söldttern fanb. Dad ift gu bt*

bauern: benn bed bamaligen Seutnantd 0prad)e mar furg,

dar, jeben Äleinfram meglaffenb — bagegen letber aud) gu

nüchtern.

mmm
2Tm 21. 3uli 1830 marfchierte ber erfte 3«9 ber 8. Äotn*

pagnie bed 237. 3nfanterie*9tegimentd nad) 0d)loß 2ubomo,

im fübo(Uid)en Seite ber preußifdjen 9>robtng ?>ofen. Der
gmangigjdhrige baumlange Leutnant ©Idcfd)en führte ben

3ug. Dad gange 237. 3nfanterie*SHegiment hatte bor einigen

Sagen ©efehl erhalten, 0tanbquartiere, unbeftimmt auf mie

lange, Idngd ber rufftfd)en ©renge gu nehmen im füb6fttid)en

SDSinfel ber 9)robing.

©d mar ein über bie Spaßen heißer SDh'ttag, burch ben

ber junge Offizier feine Abteilung bem 3id gufüf)rte. 5D7£t^

ten burd) eine audgeborrte ©radfteppe ging ber fanbtge 2Beg;

ntrgenbd ein $Öaum, ein $8dumd)en, ein 4jaud, ein Duell,

ein SEßenfd). Dod), ein 9ttenfd)enFtnb: 3n ber im grellen,

flufjTgen, gitternben 0onnenlid)t fd)mad)tenben ©bne glühte

ald etngiger garbenflecf bad fnallrote lieber einer nicht

gu meit bon ber 0traße auf bem gelbe arbeitenben Sßduerin

herauf.

©ang in ber gerne, im 2ßeflen, lag bunfelbtauer 2öatb,

ber erfehnte 0d)atten. 2lber mie biel hanbert Schritte

nod) btd gu biefem, bem SBalbe bon ?ubomo. JJinter ihm,

mußte ber Leutnant aud feinen harten, lag bad 0d)loß.
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Der 3«9 ließ bie 0tirnen fjdttgen. 2lu$ ben Äopfbe*

bedungen rann unaufbbrlid) ber 0d)meiß grabe$u in binnen,

bie er pd) gearbeitet batte, unb lag bitf, frußenartig in fdjmarj*

grauer garbe auf ben ©eßdßern ber $Dhi$fetiere. Die 5Stm*

pern maren tt)ie mit braungelbem SD?ef)t betreut.

„SDhiß i benn, muß i benn" . . . begann ein 0olbat, aber

e$ fiel feiner ein in feinen ©efang, unb fo erlofd) bie 0timme
gleich lieber.

Die Sfluäfettere batten if>re groben bunten $afd)entüd)er

jmifdjen ben erßen unb britten SKotffnopf geßedt, um pe

alle 2Tugenblicfe berPorjujieben, baß jle pd) bie #aare, ben

#al$/ ben 97acfen troefnen fännten.

„Daß mir deiner mit bem $ud) bie 3fugen n>ffcf>t!" rief

einigemale ber Leutnant. Die Äragen, $u jener 3ett, burf*

ten nid)t gedffnet merben. 0ie glichen bennod) foldjen, bie

fein fleife^ gutter befaßen: fo fdjlampig, naß, anflebenb burd)

ben furchtbaren 0d)meißoerluß. Die feuchten tropfen im

SÖrotbeutel maren Idngß „alle"*

„borgen marfd)ieren mir" . . . fing mieber einer an.

„Jjalt bein Sttaul", fd>rie, ohne pd) umjufeben, ber lange

glügelmann; „2Öeber, ma$ foU ba$, laßen 0te bie ©loßen,"

fdjalt barfd) ber Offizier. Diefem gingä mte feinen Leuten,

aber er burfte pd) nid)t$ merfen laßen. Drollig bodte ihm

ba$ fd)mar$e $ornißerd)en gmifdjen ben 0d)ultern, mie einem

0d)ulfnaben, ber, im 2Öad)$tum feinen Äameraben oorauä*

gefommen, noch immer ben Älaßenranjen tragen muß.

Der 3^9 30g, ber inge be$ 2öege$ halber, „in SKeiben

gefegt, red)t$um". SDtan bdrte in ibm fortmdbrenb ein leifeö

$d)$en unb 0tobnen. Die 2lugen, faß fo ßier mie bie ei'neä

toll merbenben $unbe$, binflen an ben #acfen ber S3orber*

mdnner.

(5$ mürbe unertrdglid) b eiß.

Der Leutnant, halb Pom, halb hinten, halb red)t$, halb

linfä, ermunterte unaufborlid). „Sfta, Sftebring, her bamit,"

unb er nahm einem faum nod) Pormdrtä fbnnenben flet'nen

SERuäfetier mit einem SKud oon hinten ba$ ©emebr ab unb
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trug cd auf ferner rechten 0d)ulter. (Sin tiefer, fchneüer

Danfedblifc, ohne baß ftd) ber $opf gur 0eite manbte, traf

ben Leutnant aud ben 2lugen bed gdnglid) Ermatteten.

„JJerr Leutnant, id) bitte audtreten gu bürfen." „Kd)

n>ad, *£tlbebranbt, mir flnb ja gleich ba; ^er bamit", uttb

„tnuppbig" J>atte ber Dffigier «ßilbebranbtd fernere Sttudfete

auf ber linfen 0d)ulter.

Der Leutnant überlegte, ob er ^aufe befehlen follte. 3u*

gleich maß er bie 0trecfe bid gitm 28albedenbe. 3roeitoufenb

0d)ritt nod), l)6c^ftend. Da mußte 2öaffer fein, ba n>ar

0d)atten.

„Sfta, gefjtd benn garniert mehr, grengel? 2öad Rumpeln

0ie benn fo? Äeine gehn Üttinuten."

„JJerr Leutnant, mir nnrb fd)led)t bor ben 3Cugen." Der
Dffigter tat bad ©etoehr feiner rechten 0d)ulter gu bem auf

ber linfen; bann nahm er aud) gxengel ^ ©etoehr ab.

Der 2öalb, ber 2öalb! Enblid)! „Einlegen!" befahl

ber Leutnant, ohne erjt irgenb ein anbred Äommanbo gu

geben. Unb 3Qled lag. Äaum baß ed nod) einem möglich

getoefen todre, gur Erleichterung einen Sternen, eine 0djnalle

gu lofen, gu dffnen. Unb 2fUed lag tote tot, tote hingefid)elt

unter Q3ufd) unb SÖaurn. 3Cud) bie Unteroffigiere rührten

fid) nid)t. Unb ber Dffigter ließ fte getodfjren. Sftun galt

ed, SOBaffer gu fudjen. Der Leutnant ging gang allein in ben

$Öalb. 0d)on nad) einigen 0d)ritten fanb er ein muntred,

fdjnellfiießenbed, bunfled 2Ödfferd)en, mit 0d)aumperlen an

ben SRdnbern, mit fd)toad)en 2Btrbeld)en in ber 2D?itte. Da
toollte er ftd) mit bem Äopfe guerjt nieberjtürgen, um bie

borfirebenben Sippen gu trdnfen. 3lber er ubertoanb ftd);

in feiner ©ute bacf)te er erfl an feine Seute, bann an ftd).

Er ging gu feinen Seuten, bie im eingeengteren 0d)lafe nicht

merften, baß if>r Seutnant gehn bon if)nen bie $od)gefd)irre

abfd)nallte. SD?it biefen gehn $od)gefd)irren, bie er, je fünf

red)td unb linfd, über feinen Degen unb bie 0d)etbe gegogen

hatte, trat er toieber feinen 2Öeg gur rafdjen Duelle an. JJier

angefommen, hielt er ed ntd)t mehr aud. Degen, 0d)etbe,
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Äod)gefd)irre flogen gur Grrbe. 9>latt auf bem Seibe liegenb,

mit gefdjloffenen klugen, mit mettem Sttunbe, roie ein $ier,

fog er bie SEÖelle in fid>* 2lllmdf)ltd) mürben feine ©e|Td)t$#

guge lieber menfdjlid). Grr erfjob flc^* 2Cber er nafjm nidjt

fein Safdjentud), um jtd) gu reinigen unb gu troefnen; er

gog e$ nid)t Ijeroor, e$ mar tl)m mie eine ©dtterfreube, baß

bie naffen tropfen, mie bei einem ^ferbe, ba$ bie ?efgen

au$ bem Grimer f>ebt, über Äinn unb 4?al$ liefen. 3ßwt

rafd) bie $od)gefd)irre ooll unb gurdd. 211$ er angefomnten

— ba mußte e$ n>of)l mie ein feudjter, Verlangen meefen#

ber £)uft über bie 0d)ldfer gefyn.

„9Ber trinfen miU, fann trinfen, Söaffer (tef)t bor eud),"

tdnte bie 0timme be$ 3«9fw^rer$. Unb ba dffneten jtd)

einige 2lugen, unb mef)r unb rnefjr, unb mie mitternbe

duftem gingen bie Sftafenflugel. Unb bann farn ber leben#

bringenbe, mieber blutgebenbe, bie 0eele au$ bem 0tarr#

frampf erldfenbe $runf. Unb einer f)ing gierig am anbern,

bi$ aud) er ba$ Sttaß in ftd) ftArgen fonnte. SSiel ffiaffer

lief beim trinfen an ben SDhutbminfeln nebenbei. 2)rei#

mal mußte ein Äommanbo bie $od)gefd)irre mieber füllen,

bann trat enbltd) bie Durftbefriebigung ein.

„00, Äerl$, gmei 0tunben geb id) 3**1; nun fcfjlaft eud)

au$." Unb aud) ber lange Leutnant, bie $dnbe unter

ben harten fd)iebenb, bie SÖeine fpretgenb, lag im 0d)atten

auf bem 3ftoofe unb fdjlief fdjon in ber ndd)ften 0efunbe.

Unb mdfjrenb bie 0olbaten im SÖalbe ruhten, ging nod)

immer ber 0onnentob Aber bie 0teppe, bie fic^ unermeß#

Itd) norm ®albe$ranb au$bel)nte.

* *

3n$ 0obie$fi#3immer be$ 0d)lojfe$ ?ubomo, in bem bie

©rdfin G>gerlin$fa unb if>re neungefjnjdfjrtge $ocf)ter, $om#
teffe 2lnajiafta, faßen, trat ein Eafai mit ber frangoftfd) ge#

fprcdjenen Reibung, baß bie 0olbaten eben auf ben 4Jof

rdrften. 211$ er ftd) entfernt fyatte, fprangen 2D?utter unb

Sodjter auf unb traten an ein fjenfter. Q3eibe trugen bie pol#
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ntfd)c Landestrauer: tieffd>n>arge Kleiber mit handbreiten

meinen Streifen am ©aitme.

„2ötr merben if>n falt behandeln/' fagte die Sttutter.

„2öir merben ihn höflich behandeln/' fagte lachend die

^odjter; „der Offizier und feine Leute fdnnen nichts dafür,

daß fie nad) Lubomo befohlen find."

„©traffommanbo für unS, Lauer* und 2lufpaß*Kommanbo

für unS."

„Sftun, ©enSfe, mie iftS?" rief der Offizier feinem ihm

entgegentretenden $Burfd)en gu.

„©ehr feines Ouartier, Jjerr Leutnant/'

Und baS mar eS in der $at. Drei 3»mmer, in einer glud)t

gur ebnen Erbe, mit 2fu^fTcf)t in den gepflegten 9)arf, maren

ihm geboten. DaS lefcte daoon mar ein Laderaum. Und fo

bald mie möglich lag und pldtfdjerte er in der Sttarmor*

manne. 5öar baS eine Erqutdung! Dann fah er ftd> um
in 5Öof)n* und ©chlafgimmer. 3luf einem $ifd)cf)en fand er

ein eingehteS Q3üd)lein: a KempiS. Eine frifclige

Kinderhand hatte, in lateinifcher ©djrift, auf die er|te ©eite

gefdjrteben: „Ouarrtirein ferr gutt emfollen." DaS follte

heißen: „Der Einquartierung fef)r gu empfehlen." Der un*

freimillige ©aft lad)te, als er die $Öorte laS. Die meitre

®e(id)tigung fparte er (Id) ffir morgen auf. L3alb lag er

unter der rotfeidenen Decfe im breiten $Sett. Die leifen,

oorfTd)tigen ©djritte ©enSfeS, feinet SÖurfdjen, ließen bald

deutlich erfennen, daß er im tiefften ©d)lafe liege.

2fm andern borgen machte er der ©chloßherrin feinen

SSefud). Er tyattt geglaubt, Damen mit flamtfchem $ppuS
gu finden; fand ftd) aber bei der Komteffe enttdufdjt. Er
begegnete einem obllig blonden 2J?ddd)en mit blauen treuen

3lugen und runden, gefunden, roten 2Öangen.

Die Unterhaltung, die die gleiche mar, mie auf der gan*

gen gioilijlerten LÖelt in der gleichen Lage, murde frangd*

(Tfch geführt, ©locfchen hatte (Ich Sprache odllig be*

mdchtigt.

2US er (Ich derabfehiedete, fagte ihm die ©rdfin, daß fie
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mit tfjrer Sodjter ftet$ um fed)$ Uf)r ba$ Diner nebm e. ©in

©ebecf für ü)n merbe bon nun an neben tyren *pid$en liegen.

Unb er aß, menn irgenb U)m bieä ber DienjT erlaubte, um
fed)ö Ufyr mit ben beiben tarnen jufammen.

0ie maren fa(t immer nur $u treten. Dann faßen |te

an einem großen bretedigen $ifd)e, einer Spielerei be$ ad)U

geinten 3abrf)unbert$. Die *Politif mürbe bermieben, unb

jo gelang ofjnc Sttube eine ^armlofe, oft Weitere Klauberei.

Tn ben Montagen fanben j!d) nod) jmei @d|Te ein: ber

3Tbbe be$ 0d)loffe$, ein junger fanatifd) auäfebenber 2Öelts*

geijHidjer, unb 4Jerr 0jnaiber (fprid) 0naibebr mit bem $on

auf ber lebten 0ilbe). ^err 0jnaiber mar ein polonijTerter

Deutfdjer, beffen e!>rlid)er 9?ame 0d)neiber bie§* <5r batte

Aber bie (lebendig Sabre hinter (Id). 0eine $Öefd)dftigung,

b. b* feine Jjauptbefdjdftigung, mar er bod) fonfb bie red)te

«£anb ber ^amilie, bÜbete bie Snorbnungbaltung ber großen

©ibliotbef. ÜBon feinem alten SBaterlanbe batte er faum Orr*

innerungen; nur baä Safter ber Deutfdjen, über bad jid) alle

anbern 936lfer fo berdd)tltd) auäfpredjen, ben $runf batte er

nidjt uberminben fonnen. Do d) ba er (Td) beimltd), in feinen

9)rioatgemdd)ern, biefem ©efdjdft bingab unb feine 0t6*

rungen baburd) beranlaßte, fo fdjten e$ feiner $u bemerfen.

0onjb mar er barmloä unb gutmutig.

Tn einem biefer Montage fprad) einmal rafcf), unuberlegt

bie Äomteffe: „$eute effen mir nid)t am Dretecf. Dieä Dreiecf

fommt mir fbetö bor mie ba$ Tuge ©otteä, ba$ auf ben

2ttdrften Heiner ruffifd>er 0tdbte (lebt."

Der 2fbbe mürbe feuerrot im ©ej!d)t. ©r erhob (Id) unb

fabelte in polnifdjer 0prad)e bie Äomteffe fo fd)arf unb

bitter ab, baß biefe, biä in bie 4?aarmur$e(n errdtenb, aufs»

ftanb unb (Td) mit einem bilflofen ©tief auf ©ldcfd)en fofort

entfernte.

dla&i bem Diner ging ber Leutnant, un^ufrieben bamit,

baß er bie Äomteffe in feiner 2Öeife in 0d)u£ genommen

batte, in ben ©arten, ©r traf fie in einer Cinbenallee. 0ie
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faß auf einer Sßanf unb fpielte im ©anbe mit ihrem ©onnen*

fd)irm.

©r6cfdjen fdjritt lebhaft auf fie gu: „$omteffe" . . .

2lber (Te berf)arrte, ohne aufgufehen, in ihrer ©tellung. Unb
nun fam ein 5öunberbare$: 211$ fCct) ber Leutnant gu ihr

gefegt f>atte, lernte (Te pldfclid) it>r $aupt an feine S3rufh

Unb if)r immer nod) auf ber Grrbe tt>eilenbe$ 2luge fprad):

2Öe$f)alb (tanbeft bu mir nicht bei?

Unb ber Leutnant, beffen frifdjeä, fr6b>Iid>eö Jjerg Idngft

(Te liebte, fdjdmte (Td).

SGBie um (Td) gu erlofen au$ ber peinlichen Sage, fprad) er

ba$ erfle 58ort: ,,©ie haben mir noch immer nicht bie Silber

be$ jungen, fo früh berftorbnen Sanb$mann$ non 3hnen ge*

geigt. 2ödre ba$ jefct nid)t angdngig?"

®tumm (Tanb (Te auf unb führte thn in bie ©emdlbehaHe

be$ jungen, „fo früh berftorbnen" polnifdjen ?anb$mann$.

Dort angefommen, fagte (Te: „Sttein SSater, ein geijtboUer,

borurteilälofer $D?ann, ad), baß er lebte! fprad) immer nur

im haften (5ntguden bon biefen SMlbern. Unb nun Taffen

®ie mt$ beginnen. Die (Jrfldrungen, bie id) 3hnen gebe,

(Tnb bie meines 2kter$:

Die treulofe grau.

2Öenig gefallner ®d)nee, fo, baß ba$ SttooS herauäjTeht.

58or einer btdjten, engen Sannenroanb i(l ein Duell gemefen.

(5in Heiner fd)tbargfd)nurrbdrtiger «Oufarenoffigier in einem

gelben 2lttila flarrt (treng, borgebeugt, mit etroaS offnem

Sföunbe auf ben bon ihm @rfd)offenen. ©eine 9>iftole, ge*

fenft, geigt nod) ben lefctentftrdmenben Stand). Der ©egner

in grad unb rneißer SÖinbe, liegt auf bem S3oben; bie linfe

#anb hat er, im gallen, auf$ JJerg gepreßt, ©etn ©efunbant

hdlt ihm einen Sorbeerfrang über bte blonben $aare.

2Öa$ benn? @in Sorbeerfrang? JJat fein greunb für

ein etmaigeä $obe$eretgnt$ ben aufgefpart? 3ft ein berührt*

ter Sttann geworben? (5tn ©taatSmann, ein Dichter, ber im

Seben bergebenS nad) ihm geflrebt hat, ihn je$t im $obe
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erft empfingt? Unb tote bet 2tr$t, ber Unparteiliche, ber

greunb entfett auf ihn binunterblicfenl

£ e r 38trbeltan$.

3n einem, tote oon Sttengel gemaften, oontebmen, mobernen

93aUfaal brefjn (Id) bte ?>aare. Sn einer (5cfe (lebt, baä Äinn

auf baä lange 6d)toert gejtufct, ein toetßlangoollbdrtiger Ntt*

ter unb Jebaut jtoo 3ttdbd)en $u, bte t)ier, in ber @cfe, einen

rafenben SOBtrbeltanj auäfubren. SÖeibe ^aben rehbraune

3ugen. ijt flar er(td)tttd), tote fie ftd) im Sauntet beftnben

— eine ©emdlbefammtung tft fein SGBac^^figurenfabinett.

SDtc eine bat bie Sippen offen, tote $um lebten 2ftemfd)6pfen.

G?in 0pi£entud) fdltt, tote oon ber 2)ecfe fommenb, grabe,

ettoaä über bem 0d)ettet, jtoifcfjen (te. £)a$ ©eftd)t be$ alten

fKitterö ijt freubig, ÄunfHerfreube dußernb. Unb biefer

Nitter tut mobernen SÖaüfaatl

2) t e Siebe.

@tn öffentlicher ©arten im ^intergrunbe. ©ine lebhafte

©efeüfchaft treibt jtcf) bort: trtnft, tacf)t, ptaubert, fpa$iert,

genießt ben fonneuberfullten Nachmittag. S8orn, ubertoolbt

oon einem blubenben ©olbregenbufcf), (tef)t ein *Paar: ©in

blaffeä Sfödbcben, in beren 3ügen ettoaö $5efonbre$ ift, (lebt

mit ihren tiefblauen 2fugen einem Spanne fatt, ruhig, hoch

auch ettoaä oertounbert, grab in$ ©ejtcbt. (5r b<U/ banb*

einzeln, ihre JJdnbe in ben feinen, unb fchaut fie burd)*

bringenb an. Unb er bringt fturmifd)e SBorte:

„Sftdbchen, 3ftdbd)en hoch; ich btd) j[a! Sch bin

ungtucflich: &u fiebft mich nicht. 0iehft bu nicht, toa$ ich

beinettoegen teibe? 9ttdbd)en, Sttdbchen" . . . unb e$ ift

(auf bem SÖtlbe), alä toenn feine Nafenftugel in SÖetoegung

todren.

Nicht toeit oon ihnen fleht ein junger, fcbtoacbldcbelnber

$ert, ber, in hellbraunen ©lacebanbfcbuben, mit bem 3eige^

finget ber Sinfen auf ein berunterbdngenbeä S3ud)enbtdttd)en

fnippft: „2Cd) toa$, laß ihn fdjtoafcen, ba$ Sttdbel gebärt mir."
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9>oniatott)$fi.

Napoleon, mit untergefd)lagnen Firmen, ftefyt am jenfet*

tigen Ufer ber Elfter in flutenbfter ©onne. Er allein ift

bon ?id)t umfammelt. Uber bie gange ?anbfd)aft fonft liegt

ein grauer Dunft. $aufenbe ftreben bem Äaifer gu: Da$
©ente in feinem Egotemuä gtef)t 2CUe an, f!e muffen mit Üjtn

untergeljn.

Die$feit$ be$ gluffe$, ifyrn gu, reitet im ©djritt auf einem

©djimmel, mit berbunbenen 2fugen, gürft *Poniaton>$fi. ©ein

spferb fuf>rt, im ©ebrdnge, ein pljantaftifd) gefdjmucfteä 3i*

geunermdbdjen. ©ie jtnb unmittelbar bor ber Elfter.

Der geftürgte Engel.

Da$ ®tlb tft faum ge!>n 3oll im Sierecf. Stadjtftimmung;

matte SDtonbbeleudjtung. Die fcfylafenbe Erbe mit mentgen

2id)tpunften. 3roifd)en tyr unb bem Fimmel uberfdjldgt

fid) eine golbne ©eftalt mit rneißen glügeln. 2lu$ einer

2Öolfe, naturlid) unberfydltniämdßig groß, ragt ein berber

SÖafferftiefel fdjrdg nad) unten. Die $dufd)ung ber uner*

meßlicfyen Entfernung gmifdjen Fimmel unb Erbe ift mdrcfyen*

l)aft grauflg.

Eine Emineng, bie bor furgem bor biefem ©emdlbe ge*

ftanben, batte feinlddjelnb behauptet, baß if>r ber SSaffer*

ftiefel nid)t fo übel gefalle. 3ebenfall$ ntäffe er bem fjei*

ligen ?)etru$ geboren, ber Ja gifcfjer gerocfen fei unb gemiß

einen tüchtigen $ritt berabfolgen fönnen.

9)? a g e p p a .

2uf einen $3dren gefd)nallt, mie mir if)n lernten auf bem

burdjgefyenben ^Pferbe, liegt Sttageppa. Der 93dr fd>reitet

ruf)tg burd) ben $öalb. Stedjtä unb linfä bon il)m begleiten

if>n ein 2Öolf unb ein gud)$. 2luf jebern ber beibcn f)ocft,

flugelfd)lagenb unb mit geöffnetem ©djnabel, ben er nach

SDtageppa gierig !>acft. ein Stabe.
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D e r $ e cf c l

.

©in oollenbet gegeidjneter unb gemalter gelber £)ad)$f)unb

j!gt auf einem blauen Seppid) unb fdjaut traurig, mit fd)ie*

fern Kopfe, auf feinen neben if)m tot auägeftrecft tiegenben

#errn. 2öoburd), meö^atb fein JJerr geftorben, ifi nid)t er*

fennbar.

„21 u f ber ü g e l b d b im Dorf
2ö o b n t bie fd)6ne Annemarie."

0o mürbe, beutfcf) überfegt, ungefdbr bie flberfcfjrift lauten.

$8on einem mit einem 4?aufe befegten J^üget fommt leb*

f>aft ladjenb ein fel)r blonbeä, bilbbübfd)e$, blaudugigeä

Q3auernmdbd)en. Die Socfcfjen an ber 0tirn ffnb mie oon

flehten ^fropfengiebern gebref>t. Ober bie linfe 0d)ulter

baumelt ein Sted)en. 2ln beffen ^olggdl)nen gappelt, an fünf,

fed)$ ©ummhgdben, mie ein 45atnpeimdnnd)en, ber Keine

©ott.
* * *

211$ 2lnafta(ta unb ©I6cfd)en bor ba$ legte QMlb bingetreten

maren, rief ber Leutnant faft entfegt: „Da$ jtnb 0te felbjt,

Komteffe.'
4

Die junge ©rdfin ergdblte ibm: Der Sttaler fei auf einer

Steife bon Kopenhagen nad) Deutfdjlanb einige Sage unfrei*

mtllig in einem bolfleinifd)en Dorfe geblieben. Durd) Stab*

brud) ober irgenb einen anberen Umftanb. ©r habe bie 3ei*

benugt, um bie Sodjter be$ JJufnerä gu malen. 0ie (bie

Komteffe) aber mtffe, bag bie fdjdne J^olfteinerin bie

0d)n>efter Ü)re$ SBaterä gemefen fei, bie ber Sttaler behnlirf)

unb unglücflid) geliebt bake. 3« ^oljlein ba&e er aue oem

©ebdd)tni$ ihre 3üge miebergegeben.

©in fcbrdger S?adbmittag$fonnen|trabl fam burd) irgenb

eine 0palte unb beleuchtete ba$ SÖauernmdbd)en unb ben

fügen gappelnben 2lmor. Unb e$ mar gang (tili . . . 3tt>ei

frifd)e, lebenbtge, junge bergen aber fdjlugen aneinanber,

unb gmet frifd>e, lebenbige, junge Qttenfdjenfinber fügten (Id).
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Zm borgen nad) biefent Eretgnid traf In ?ubomo etn

febr naher SBermanbter ber ©rdfin etn
, gurft 2ttid)ael Opa?

femdft. Eben aud Q3ruffcl unb ^arid $urudgefebrt, mar er

mit fernen hier ungartfd) geflirrten Wappen non feinem ©ute

aud, bad bem ©djtoffe ber ©rdftn nabe lag, bei feiner Äuftne

borgefabren. Unaufbdrltd) Ijatte er mdbrenb feiner 2(bmefen?

I>ett bie f>eftigfle ©ebnfud)t nad) 3(nafta(ia gehabt. £)if $om?
teffe aber liebte ü>n nid)t.

ZU ber rafdje, fdjmarjdugige, breißtgjdbrtge Stttcfyael er?

fuhr, baß Einquartierung, ein f>ubfd)er junger Leutnant, in

2ubomo fei, befdjloß er in feiner heftigen Zxt, ben ©agen
fofort gurudgufdürfen unb (Id) auf einige Sage bet ber alten

©rdftn ein$urid)ten. 0d)on ebe er ben Offizier gefeben batte,

glibte er bor Eiferfud)t.

©leic^ bei Sifd)e mdre ed beinahe $um 2Tudbrud) gefönt?

men, menn ©I6dd)en nid)t in taftboller ©eife abjulenfen

gemußt Ijdtte.

£)er 3ufall fam bem dürften jur $tffe. Zn bemfelben

Sage, abenbd, traf ben Leutnant ber 55efef)I, ftd) angeftdjtd

btefed fofort mit bem Regiment am be$etd)neten Ort $u ber?

einigen. Ed follte unberjfig(td) in Etlmdrfcben nad) ^ofen

rieten, um jtd) i)ier bem großem Sruppenberbanb $u bereuten.

* * m

Zn einem Tfuguftmittag marfd)ierte mieber Leutnant ©Idcf?

d)en mit bem erften 3«9^ ber 8. Äompagnte bed 237. 3n?

fanterie?9tegimentd burd) bie ©radfteppe auf ben ©alb bon

Subomo $u. Er marfcf)terte mit gefcfjloffener Orbre. 3bm
mar ber 93efef)( gegeben, er(t bann, menn er ben ndrbticfyen

SRanb bed großen J£oI$ed erreicht habe, ben SBrtefumfdjIag $u

offnen.

S)er Sag mar nicht fo l)zi$ mie bor einem 3al)re, boch

immerbin febmit unb jugletch brennenb genug, baß er ben

3ug unb feinen gubrer freubig aufatmen ließ, ald enbltd)

bte erften SÖdume erreicht maren.
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Oer Leutnant ließ galten, bie ©emetjre zufantmenfefcen,

megtreten. Oann 6ffncte er ben gefyeimntebollen 3^ttel:

Leutnant ©locfdjen cr!>dlt hiermit ben Befef)t, ofyne

Zu fdumen, auf bie Äapelle be$ ^eiligen 2tbalbert im

2Öatb bon ?ubomo ju marfdjieren unb ben ftd) bort

berfteeft fyaltenben gtirften Sttidjael Opalemäfi ge#

fangen $u nehmen. 2tud) feine Begleitung, ober mer

immer (Td) ba auffydtt, i(t, ofjne 2tu$naf)me, auf ber

0telle in ©emabrfam $u nehmen. 3ebem 28tberftanb

mirb mit ber 2Öaffe begegnet

Oer Leutnant rief feine Unteroffiziere jufammen unb teilte

iljnen ba$ Sfldtige mit. Oann ließ er an bie ©emefyre treten

unb ging mit feiner Abteilung auf bie Heine Äirdje Io$.

Oer 2öeg mar ifym bon feinem früheren 2tufentf)att tjer in

0d)loß 2ubomo befannt.

Äaum maren fie eine f)atbe 0tmtbe gegangen, Hang e$

mie Orgelton bon fern, ©locfdjen ließ galten, fdjarf laben

unb gab ber 3ttannfd)aft Belehrung.

211$ enger 0d)äfcenzug mürbe angetreten. 3ebe$ bermeib#

bare ©erdufd) mar ftreng unterfagt. SBormdrtä!

95or(Id)tig, fein dfrtacfen ber 3tt>eige, fein lautet $om#
manbo.

Oa$ Orgetfpiet mürbe ftdrfer, ein dfrtabendjor mar gu

!)dren.

Oa flimmern bie meißen 2Ödnbe. 2Ötnf mit bem 0dbel:

Jjalt. Oann Umzingelung. Unb ber Leutnant, bon zmei Unter#

Offizieren begleitet, trat burd) bie einzige Tür be$ $trd)lein$

in$ Snnere; ba$ Orgetfpiel unb ber Änabendjor fcfymiegen.

GHne taute 0timme, e$ mar bie be$ 2lbbe$, fcf)ien eine 0cf)luß#

formet z« fpredjen.

211$ ©Idcfdjen eintrat, bot (td) if)tn ein Btlb: SSor bem

2lbbe Cin großem reidjgefcfymütften Ornat) fnieten gurft

SD?id>ael unb 2lnaftafta. Oer ^riefter f>atte eben ben 0egen

über bie Sfleubermdfylten gefprodjen. Einige Trauzeugen,

barunter bie ©rdfin, meinten. 2Hle Oamen, and) bie Braut,

trugen polnifdje 2anbe$trauer.
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©inen Ttugenbttcf (lugte ber Offizier, bann aber fdjritt er

graben SÖegeä auf ben 2fttar gu unb legte, unter bem maff#

lofen ©rftaunen unb ©rfdjretfen 2tUer, fanft bte «£anb auf

bie 0d)ulter beä gur(len unb fagte laut unb tangfam:

„3m tarnen be$ $6ntg$, meinet ^errn, gür|l 2D?td)ael

Dpaletbäft, ffnb 0ie mein ©efangener, unb alä berbaftet

()at (td) bie gange Verfammtung hier angufeben. 3?ber Sötber#

flanb tfl nugtoä. £)ie Kapelle t(l umftellt, unb bte, bte e$

berfudjen mürben, gu entfliehen, (tnb be$ Sobeö; fed)gtg ge#

tabne ©eroebre richten ihre SDlünbungen auf $ür unb
genfer/

1

©ä entflanb einige 0efunben eine Verfeinerung. 2tber

au$ bicfer tdfe (Id) rubig, roürbeboü, f)6t)n{fd> ber 2tbbe.

2tuä feinem Ummurf batte er born eine 0d)rtft genommen,

unb mit feierlicher Verbeugung überreichte er (te bem Dffi#

gier: „3ch bitte gu lefen."

©tdrfd)en Ia$, ernannter unb erfaunter merbcnb, mit

folgt:

3d) toill hiermit bem gürften 3J?td)aeI 0patem$fi erlauben,

(td) am 23. 2fuguf 1831 mit ber ©rdfin 2tnafa(!a ©ger#

It'näfa in Steinen ?anben, unb groar in ber ÄapeUe im

©albe bon 2ubomo, trauen gu taffen.

S&ertin, 13. 2tuguft 1831.

griebrich V3 i I b * l ®
9t er.

Leutnant ©t6<fd)en farrte unb farrte, unb mu?te nid)t,

ma$ er tun follte. £)ann aber, nad) einer Minute pein#

tid)en 9lad)(tnnen$, berbeugte er (td), alt fünbe er bor fei#

nem $6nt'g. Unb laut fagte er: „£)ie Verfammtung i(t frei

unb ungebinbert. £>er SSefebt 0etner Sttajefdt ifl mir

Zeitig/
1

* * •

er nad) feiner 3wrücffunft feinem $ommanbeur be#

ridjtete unb ben ©rtaß be$ $6ntg$ borgeigte, flopfte ihm
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ber SRegtmenßfommanbeur etma$ drgerltd) auf bie Scf)ul*

ter, faf) tf)m fdjarf in bie Augen unb fagte: „Sittein junger

greunb, Sie jlnb arg bdpiert."

Alleä ging nun fernen ©ang unb micfelte jtd) ab. 3n
Berlin hatte man feine Ahnung oon ber ©rlaubniä. Seine

SIttajeftdt maren menig erbaut $uer|t, baß ber gang miß*

lungen. £)er angebliche @rlaß {teilte ftrf) herauf aß eine

falten QMuteä für alle gdlle oorbereitete Sdufdjung eineä

fdßauen 9>riefter$.

Leutnant ©locfdjen fam t>or ein Kriegsgericht. Aber fein

gütiger, alles Sttenfdjlicfye fennenber Kbnig fprarf) if)n frei.

AIS bie Angelegenheit bem König in voller AuSeinanber*

fefcwtg oorgelegt mürbe, brach ber tjotft «£err in Weiterleit

aus, unb fagte lacfyenb: r/Sofort frei fein, nichts nadjtragen,

aber tüchtigen £)enf$ettel geben, meil fid) übertölpeln laßen;

barf Offizier nie."

£>aS mar baS Abenteuer beS guten SföajorS ©Idcfchen ge*

mefen.
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®«r35lanfe^)anö.

„Xe SÖlanfe JJan$" marb unb mirb nod) tyeute bie fttorb*

fec bon bcn beutfchen Äußenbemohnern genannt. 3ttit bet

böfen Sftorbfee f)aben fie gerungen unb ringen fle nod). SStele

©turmfluten fjaben Unenblid)e$ geraubt unb bernidjtet an

Sttenfdjen unb Vieren unb ?anb. Die großen gluten mürben

unb merben erß gang außer ßd), menn ber Dgean mehr üöaf*

fer al$ gemöhnlid) nad) Sßorben gefd)idt I)at mit bem ©ub*

meßminb, unb menn bann, fobalb biefe 2Öaßer „oben" ßnb,

ber ©türm plo^Iid) nad) Sttorboß bref)t. Xann bringt mit

furchtbarer ©emalt bie ©trömung gegen bie £)eid)e, bon

#ollanb bi$ nach 3utlanb. ©rß im hörigen 3ahrf)unbert

ßnb bie großen ©interbeidje Cbie ©ee* unb 2fußenbeid)e)

mit außerorbentlidjen Sofien unb ©teuerlaßen errichtet

morben, „mathematifd)" errichtet. Unb feit biefer 3*i* ha^ eit

mir nicht mehr bon fo!d)en Oberfchmemmungen unb Xeid)*

brndjen gehört, mie fle fonß gang unb gdbe maren in früheren

3eiten. £)ie lefcte große glut, bie biele 9ttenfd)enleben ber*

ntdjtet unb biel ©djaben angefliftet h^ mar ad)tgef)nhun*

bertfunfunbgmangtg. Äurg bor biefer, einige Sttonate borher,

brach nur eine £)eid)ßelle burch. ffidhrenb 2ttle babei maren,

ße auägubeßern, fam bie große glut bon ad)tgehnhunbertfünf*

unbgmangig.

3n ber fftad)t biefer „SSorftut", mie man ße mohl nennen

fönnte, menn man ße gu ber großen Jlut, bie einige SD?o*

nate fpdter einfefcte unb alleä uberfchmemmte, rechnen miß,

in biefer Sftadß mar eine ©efeUfcbaft bei bem $ofbeß£er $Öen*

btr ^laufen, ©eine 3Öerft, nörblid) bon ber (5Ibe, lag bicht

hinterm 2fußenbeid). SÖenbir ^laufen ^atte gu einer Äinbö*

taufe gelaben. UH ber ©türm gegen 2fbenb einfe^te unb

bon SBiertelßunbe gu SSiertelßunbc mud)$, gingen bie ©inge*

labenen nad) $aufe. 2fUe fudjten fo rafd) mie möglich gu

ihren gamitien gu fommen. 2Cber faum maren ße untermegä,

al$ ber Xeid) gcrabe bor SBenbir GUaufenö 2Öerft brad).

Tille, bie jcfct nod) mttetnanber untermegä maren, fluchteten
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(Id) gum Jjofbeflfcer $arro J^arrfen, beffen #au$ Juft am
ndcbften lag.

$ier mußten alle, ba ba$ SBaffer mit fchneHer ©emalt ge*

fommen mar, bie gange $ttad)t mit bem ©efi^er unb ben

©einen auf bem ©oben bleiben. 2Cud) ber ^a(tor, ber mit

ber ©efellfdjaft gefluchtet mar, befanb (Id) unter ihnen.

3n ber bom 4?albmonb befchienenen ©egenb fonnten fle

nur bie mäßen ffiogen fef)en, bie <£arro 4Jarrfen$ 2Öerft

umtobten. ©nbltd) !am ber borgen, unb bie ©edngftigten

faf)en, baß f)t* unb ba in ber Sftadjbarfdjaft einige JJdufer

eingertffen maren. 211$ e$ immer geller mürbe, ließ (Ich

erß erfennen, mer unb ma$ (Ich alleö auf bem ©oben auf*

hielt. ©$ fah milb au$: ©in Durcfjeinanber bon Sabbeln

unb $au$gerdt, einige 3i*8*n unb ©d)afe, ein Papagei in

(einem ©auer, eine 2Öiege mit einem (chreienben $inbe. Unb
alle$ burd)brdngt bon ben 3ttenfd)en.

grerf grerffen unb bie Sodjter #arrfen$, Stterf ^arrfen,

(tanben bei JJarro Jjarrfen an ber 2ufe unb (chauten ihn

dngflltd) an. Jjarro Jjarrfen bog (Id) au$ ber 2ufe, mit ber

einen $anb bie ihn Umbrdngenben gurutff)altenb, unb rief

hinunter, inbem er ein Sau marf: „$<010* ba$ Sau, $err

?anbbogt!" 211$ er fleht, baß ber Sanbbogt ba$ Sau in ber

$anb hat, breht er (Id) um unb brüllt in ben SRaum: „3ß
ber große geuerhafen hier oben?" 2llle fehen (Id) um unb

fudjen. $arro hdlt ba$ Sauenbe feß, ba$ Ißn «nb ber

fdjmanft, al$ menn (Id) unten einer im ßurmifd) bemegten

©oot feßflammert. Jjarro fdjreit: „Den $afen hcr> $afen

her!" Unb (Ich bann mieber au$ ber ?ufe beugenb, ruft er

nach braußen: „JJaltet feß, JJerr Sanbbogt!" Der 2anbbogt

antmortet: „0d)nell! ©$ geht ntd)t mehr. Steine Ärdfte

berlaffen mtd)." $arrfen menbet (Ich mieber gu ben Sttenfdjen

auf bem ©oben: „Den JJafen! Den JJafen!" 3n biefem

2fugenbltcf mirb er gefunben unb an JJarro gegeben, ber mie*

ber hinunterfd)reit: „Der JJafen fommt, 4?err Sanbbogt, paßt

auf! Ülun! Sau lo$!" Der #afen fliegt hinab. (£$ iß

totenßill im Greife gemorben.
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Jjarro Biegt fTd) Bina^d. Dann, ffd) aufridjtenb, ruft er

ben SBerfammeften $u: „Gerettet! Da$ mar bie f)6d)fte 3eit."

3m linfen 2(rm f>dlt ber Sanboogt <5ile (Edctlie) Möllmann,

eine junge 3Bitme, bie mie eine 5ote ben Äopf BintenuBer?

fenft. SD?it lefcter ^nftrengung fdjtug ber Sanböogt ben $a?

fen — bie 9ted)te padte tBu im gaüen — in$ genfterfreuj.

„2öer ifl Bei ifjm? Sei) faB Belfenbe 2frme." Einer ant?

mortet: „5abema grerffen." Stterf ^arrfen fagt: „5a?

bema? 5abema ift unten? 3d) tt>ill $u iBm." ©ie brdngt

nacB ber 5reppe. Met einige berlegen iBr ben 2Beg: „©teiB

bod)! @eB nicf)t! 3Öa$ miUjt bu unten? Du fann(t bocB

nidjt Belfen." Stterf BeruBigt fidj: „@ut, gut! 3d) BteiBe

ja." (Bie gef)t aBfeitä unb (teBt in ©ebanfen. «£arro men?

bet ftd) in ben Ütaum unb fragt: „2öer? 5abema i(t unten?"

Ein ©ret$ ermibert iBm: „©aBft bu iBn ntdjt? ©eit einer

BalBen ©tunbe fdjon fam ber 5ol!fuBne in einer 5onne Bier

an unb BlieB unten. 2Öir fcBrien iBm bod) alle $u."

,,%d) fo. Der ©türm BIie$ moBI bie Erinnerung and.

3TBer ma$ mül er Bier? grerffenä fteBt ja nod)."

„grer! grerffen tft unten jefct Bei feinem ©oBn. Er ging

BinaB, al$ bu ben $a!en marffl. Da fommt er."

3tuf ber oBerften 5reppenjtufe Idrmt grerf: „©ringt ©et?

ten Ber unb Deden."

$arro: „Daä fd)mimmt ja nod) aße$ unten, ©ringt bod)

bie Eile Berauf."

„©ie Hegt in tiefer £>t)itmad)t. Der Sanbbogt miß, baß

jte be^BalB eine fur$e 3eit unten BleiBt. ©eBt nur ©etten

Ber. Die gtut fpütt fd)on oon ber »£au$t&r $urud. 2Öir

fdnnen Balb bie ©oote unten auä ben genftern taffen. 3u
ben 3irontem ift fein SÖaffer meBr."

„©ut, bann geBt an grerf ©etten unb Werfen unb 5ud)er."

2fUe$ mirb grerffen aufgepadt. SDtit iBm geBn einige bie

5reppe Binunter.

$arro BleiBt an ber ?ufe (teBen unb fdjaut Binauä. Dann
fagt er: „Die glut finft jurüd. ©ei 5annmarft, feBt, $eigt

jid) fd)on mieber bie Ärone be$ Deid)$. Da muß ber Durd)?
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brud) fein. Der große fpanifdje Dreimafter brennt nod). Sr
(Tfct quer burd) Stumme SDhimmfenä £auä."

4Jarro menbet |!d) an ben 9>a^or unb bittet tt)n um ein

©ebet. Der ^aftor faltet bie Jjdnbe unb fTef)t nad) oben.

2llle htten um ibn. Der ?)aftor betet: „$err, mir glauben,

f>tlf unferm Unglauben. 3m Anfang fd)uf ©ott Fimmel
unb Srbe. Unb bie Srbe mar muft unb leer, unb eä mar
finfter über ber $iefe; ber ©eifl ©otteä fdjmebte auf bem
JÖaffer. Unb ©ott fprad): Sä merbe eine gefte gmifdjcn

ben SÖaffent, unb bie fei ein Unterfdjieb gmifdjen ben ffiaf*

fern. Unb beine SÖaffer, großer ©ott, fyaft bu mieber ge*

fanbt, unb bie gejte I)a(l bu genommen. Unb oieleä f>afl bu
unä genommen, unfer Sanb, unfer SBief), unfer ©efdjirr. Sie?

len nafymft bu baä #auä. Unb otelen nabmft bu ben Sr*

näfjrer, manchem fein ÜÖeib, feine dfr'nber, bie öon ber Jflut

ertrdnft ftnb unb nun im meiten Dgean treiben. Du bajt

eä gegeben, bu !>afl eä genommen. Dein Spante fei ge*

priefen."

Der Saflor f>dlt etmaä inne, bann fpridjt er meiter, mie

in SBermunberung, leife, gag: „$err, menn mir nun auf

unfere 2öcrften fommen unb finben unfere JJdufer nid)t mehr,

unfere 2öeiber, unfere Äinber, beuge bemutig unfer J3aupt

unb i>alte unfere 3«nge, baß mir nidjt in SBerfudjung fom*

men, bid), ben ©eredjtcn, gu tdflern."

Unb nod) einmal l)dlt ber ?>aftor eine Minute inne, bann

fpridjt er mit gldngenben, freubigen 2fugen: „Unb nun, #err,

gib neue $raft gur Arbeit, gum 3lufbauen. ©ib unä bei*

neu 0egen. Dein Sftame fei gepriefen in Smigfeit. 2men."

3n biefern 3lugenbli(f traf burd) bie ?ufe ein fd)rdger

0onnenjtrabl, alä menn er (Td) einen 2öeg burd) bie 2Öol*

fen gefud)t i)dtte. Sr blieb nur einige 0efunben. 2lUe

batten ü)n gemerft; 2flle bat er getrejtet.

Der ?)a(lor rief mie ein JJellfeber: „Die 0onne, bie

0onne! ©otteä 2luge b<U unä gefeben!" Unb bie 2lnmefenj

ben fd)rieen: „Die 0onne, bie 0onne! ©ott miU unä

helfen!"
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fJlun gingen aEe bie kreppe hinunter, Tflux grerf grerf*

fen uni) $arro $arrfen blieben oben, grerf, ^er an

kreppe (lebt, ruft: „JJarro!" $arro, ber nod) an ber 2ufe

iji unb bwauäjtebt, antmortet, jld) $u grerf menbenb: „grerf,

bu bi|t nod) ^ier? 2Öaä miEft bu?" grerf (Tel)t finjter bor

jid) l)in unb fprid)t: ,,3d) bin nid)t bein ©ajt. fftur bie glut

trieb mid) in bein $au$, alä id) gejtern 2lbenb mit ben

2(nbern bei bir borbetfatn; id) fonnte meine Eöerft nid)t mehr

erreichen,"

„Jpab id) bir meine 0d)meEe bermeigert, grerf? $ab id)

bid) in$ 2Öaffer geflogen?"

„JJarro!"

„2öaä miEfi bu nod), grerf? Die 2öege jTnb frei. Die

Q5oote fdjaufeln fd)on an ber $ur; ma$ (leigjl bu nirf)t ein?"

grerf gebt auf JJarro $u: „Deine $anb miE id), «Oarro."

(5r jtrecft U)m feine 4Janb entgegen, bie Jjarro m'd)t nimmt
grerf fpridjt mie $u fid): „Dein 38eib ijl Idngft begraben" . .

.

4Jarro fdjreit rnütenb: „2Öa$ erinnerjl bu mid)!" @r gebt

auf grerf $u, al$ menn er ibn paden n>ill.

grerf: „®ib mir beine 4janb, $arro."

JJarro: „3d) will nicht!" 3b« anfcbauenb: „Unb unfre

gelber? Unfer jlreitiger ©renjgraben, ben bu —

"

grerf leife: „Den bat ®ott biefe $ftad)t jerjtdrt. Diefe

©tunbe i|t 4Jarro. ©ott bat eo fo gefügt, ©ib mir

beine £anb."

4Jarro bült, mt'eber binauäfebenb, feine red)te 4?anb mie

abmebrenb unb bocb gebenb nad) rücfmdrtä: „grerf!" grerf

ergreift jle unb fagt boEer ^erglidjfeit: „3cb halte fejt."

4Jarro menbet jtd) $u ibm: „Die glut batä abgemafdjen,

bie glut bat <*Ee$ meggetragen. 2Öir moEen bergeffen,

grerf," Die beiben Sttdnner flebn jtd) 3luge in 2luge gegen#

über, grerf fagt gerührt: „SSergeffen . . . bergeffen" . . .

#arro antwortet hart: „Äeine Ordnen, ber griefe meint

nid)t." 3lber grerf antmortet: „Der griefe ift ein Sttenfd)

mie alle anbern. 9leun$ebn Sabre jinbö, baß mir miebcr

bie erften SÖorte miteinanber med)feln. JJier mollen mirä
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gletd) befpredjen. Unten ffnb fte nod) nidjt fertig mit betn

(Sinßeigen in bie SÖoote. 2aß $abema unb 9tterf ein ?)aar

»erben. 0te geboren jufammen. Der alte 0trett »dre

aus, wenn unfre Ätnber —" JJarro meint: „Stterf liebt

beinen Sabema, td) f)ab$ gemerft."

„Unb $abema beine Stterf."

„$alt! Da$ tß noruber. Die junge Söitwe, @tle, fjatä

ü)m angetan."

„Daß fte nie toieber unfre fcanbfdjaft betreten f)ätte."

„Daß bie glut ße biefe Sftadjt mitgefdjleppt fjdtte."

„2lber früher bod), td) »etß e$ fidjer, fafyn ßd) $abema
unb SÜterf fyeimltd); fle Ratten ßd) gern."

2Cuf ber kreppe, fyeraufßetgenb, erfd)eint 2tterf. 0ie gef)t

mit rütgenben ^dnben an bie 2ufe. grerf unb $arro fjabeit

fle fofort bemerft. Stterf fprtdjt für jtd) burdjetnanber: „$a*

bema liebt fte; er fyat mid) neriaffen, üöenn er ßd) Aber

jte bog, td) faf)$, id) fal)$. 3ebe$ 2ßtmperf)aar non if)m

würbe für jte $um Hantel. 2ßte er ben ?anbnogt anfdjaute,

ber tf)r ba$ 4Jaupt rudte. 2Bte er bie 0tirn $og gegen alle,

bie @ile guredjtlegen wollten. Unb mid) I>at er niefjt einmal

bemerft. dfrir$ iß ber $ob" . . . Stterf beugt jte
f) auä ber

Sufe. grerf unb $arro fpringen $u unb galten jte jitruef.

0ie ringt, wie abwefenb, mit tfjnen: „2aßt mtd), laßt

mid)" . . . «£arro fprtdjt auf jte ein: „Unßnntg Sttdbcfjen

bu. Da$ Ijeißt ©ott nerfud)en, ber btd) biefe >ftad)t ge#

rettet f)at."

3n btefem TTugenblid fommt @ile bie kreppe herauf, nom
Sanbnogt unb non $abema getragen, @ile tß ofjnmddßtg.

Einige Sftadjbrängenbe t)aben betten in ben Ernten unb

legen ße !)in. Der Sanbnogt fagt: „2egt jte fanft nieber."

Sabema bittet: „Waffen 0ie mid) nur allein, $err ?anbnogt."

Dann beugt er ßd) gefdjdfttg über bie bewußtlofe @tle.

5D?erf J^arrfen, bie non ifjrem SBater unb non grerf an bte

kreppe geführt worben tß, reißt ßd) lo$ unb fliegt auf $a*

bema $u, ü)n umflammernb. $abema ßel)t ße nerwunbert

an: „Du f)ier, SDterf?" 0ie antwortet leibenfdjaftltd)

:
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„dfomm mit hinunter; id) bitt bid), fomm." 2lber $abema

gibt ibr !alt Tlntmort: ,,3d) ^abt mit einer Dbantüd)*

tigen gu tun; bu bift gefunb, SDlerf." Da tdßt ftc ü)n tod

unb bittet ihren 93ater, jtd) an feine 0d)ulter lebnenb:

„9limm mid) mit, SSater. 3d) bin f)ier überflüfftg." Der

?anbbogt fprid)t bem mit feiner $od)ter berfebminbenben

Jparro nad): „3d) fd)üttle 3bnen unten bie $anb. $opf
fjod), JJarrfen!" Dann menbet er ftd) gu 3xcr* Jrerffen:

„Dad mar eine 5ftad)t, grerffen!"

„Dag 0t e I)icr jtnb, JJerr Sanbbogt! Sftun bürfen 0te und

nid)t üerlajfen."

„@b e toir ben Deid) fo fejl bak*^ baß fein Durdjbrud)

mehr möglich tfl. 3abre mt'rbd bauern."

(5ile ermad)t. 0ie rebet im gteber: „Der halfen (lürgt

* . . Sttetn SSater . . . fein ©tut riefelt . . . Die 3ÖeUe

frißt mid), fie f)at 3übae • . . Sttein SSater, mein SBater" . .

.

Dann fd)Idft fie mieber ein.

Der Sanbbogt fagt gu f^rerffen: „0ie glauben nid)t, tt>ie

furchtbar biefe 9lad)t mar. $Md gegen borgen hielt ftd)

bad $aud. (Sited SSater, ber alte 3anfen, lag bon einem

halfen erfd)tagen. (5d gelang mir, bad 33oot audgufefcen.

(Site fanf mie tot über ihren SBater. 3d) fonnte fie faum

aufbeben. HU id) mit ib,r born £aufe abfließ, brach 3llled

gufammen; unb bie krummer fd)mammen mit und. 3d)

batte genug gu tun, baß unfer $Öoot nicht germalmt mürbe.

Üleben und, um und Reichen bon Sttenfdjen unb Vieren; unb

taufenb 0ad)en. Da taud)t bie 2etd)e bed alten Sanfen

bei unferm SÖoot auf. (Site ermadjt unb (lebt ihren SSater, ber

mit ben paaren in ber Ärone eined QMrnbaumd bangen ge*

blieben tfl. 0ie i(l mie mahnjtnntg, milt binaud. 3d) fdjlage

ibr bie 0tirn, unb (Te fdllt mie lebtod neben mir im 93oot

bin. 3d) fab »Oarrfend $aud, unb ed gelingt mir, bisher

gu fommen."

Der ?anbbogt fdbrt fort: „3d) mar geilem bei ber 0tranb*

auftton gemefen. 9öer bon und fonnte benfen, baß ber

0turm fo ptofclid) nach Slorbmejl brebn mürbe. 3d) tarn nur
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btd gu 3anfend JJaud, meiter ging ed nidjt. 3d) l)abe nur

getan, mogu mid) ©elbßerljaltung gmang. Daß td) @ile

rettete, iß ja felbßberßdnbltd)."

* * *

3n einem gut eingerid)teteu ber ?anbbogtet faß

bie grau bed Sanbbogtd $tmm 3adperfen, $lotf)tlbe 3ad?

perfen. ©te f>atte bie @Ubogcn auf bie ©effellebnen geßüfct

unb bie gefpreigten ginger gegenetnanber gesellt. 31)*

gegenüber ßanb tbr ©djmager 3eppe Sadperfen, SKtttmeißer

im bünifd)en Äürafßerregiment Q3aron ?dmendrn, ber für

einige 2Öod)en auf Urlaub eingetroffen mar.

„Üttmm ed mir nidjt für ungut, liebe $lotf)ilbe/‘ meinte

ber Ütxttmeifler, „aber eure £anbfd)aft iß fürdßerltd). 23enn

bu unb $tmm ntdjt f)ter mdret, td) müßte nid)t, mie id) ed

audljalten follte. Unb td) bin bod) erß feit geßent ba. Du,
3trmße, unb $imm, il)r fetb nun fd)on über geljn 3af)re auf

btefem meltbergejfenen glecf."

„3a, über gef)n lange 3al)re, 3eppe."

„3ß benn feine Sttoglidjfett, baß ßd) $tmm anberdmo ber*

bejfern famt?"

„3?un, nad) enblofen Bitten unb Öberrebungen fjatte id)

$tmm fo meit, baß er in $openf)agen feine SSerfefcung be?

antragen mollte; ba fam bie ©turmflut, unb nun mÜl er nid)t

bon f)ier meg, btd ber Detd) georbnet iß. Unb bamit fonnen

mteber Safjre f)ingef)en."

„3lber mie f)dltfb bu ed benn aud in btefer Grinfamfett?

3I)r lebt, bergeil) mir bie grage, nod) immer glücfltd)?"

„©pred)en mir bon mad anberm. 3d) l)abe mtd) nod)

immer nid)t erholen fonnen bon ber fdjrecfltdjen ©turmflut?

nad)t, menn aud) fd)on Monate bergangen ßnb."

©te erf)ob (td), unb betbe traten and genßer: „<£ier ßanb

id) bie gange $ftad)t, bie 4Janb aufd $erg gepreßt. $tmnt

mar ntd)t anmefenb. 3d) berging in 2lngß um if>n. Du
ßel)ß bie gange ?anbfd)aft bor bir: SÖennd aud) nur ein

Detd)brud) gemefen iß, aber td) fonnte bod) mdl)renb ber
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$ftacf)t einzelne SÖrdnbe fef>ctt, bie burd) btc SÄatlojTgfeit ber

SÖemohner entftanben fein mochten, n>eil fic Bei bem über*

(turgten gluckten in bie oberen SRdume nirfjt £d)t gegeben

Batten auf $erb unb ?id)t. Du flef)fl ba ba$ große $örad

auf bem Meinen Jjägel. Da lag baä $au$ Stumme ^umm#
fen$. brannte. 3n bieä brennenbe JJauä fat) id) ein

großed ©d)iff mitten fjumnjagen unb feilten. SÖalb (taub

aud) bie$ in flammen. (5$ mar ein fpanifdjer Dreimafter,

ber burd) ben gebrochenen Deich f)fadngefat)ren ifl. 3d)

fab, mie bie 9ttannfd)aft auf bem Decf b*n unb her rannte.

2Cm anbern SDMttag enblid) fam 5imm guruef. $Öir grüßten

mt$; bann ging er, al$ mdre nid)t$ gefdjeben, auf fein

SÖäreau, um gu arbeiten."

„2öo benn", fragte ber Stittmeifler, „hat er bie Sftad)t gu*

gebracht?"

„@r mar nachmittag^ gu einer ©tranbauftion gegangen, bie

bort angefe^t mar, mo fpdter ber Deichbruch gemefen ifl.

211$ er fd)on untermegä nad) «£aufe mar, äberfiel ihn bie

gtut, unb er fam noch glürfltd) auf bie 5Öerft be$ alten

3anfen. 3n ber Sftadjt mürbe biefer bon einem abfturgen*

ben S&alfen erfd)lagen. $imm rettete bann in einem Q3oot

bie Tochter be$ (5rfd)lagenen, eine junge Sßitme, @dcilie

SBollmann au$ Berlin, bie feit einem halben 3abr bei ihrem

SBater lebte. Aber |te mirb bir 4Jarrfen 2(ntmort geben

fdnnen."

r/2Cber, liebe $lotf)ilbe, mer i|t JJarrfen? ifl unmdg*

lid), baß id) fd)on 2fUe fenne in ber £anbfcf)aft."

(5tn Diener trat ein unb melbete, baß JJerr «ßarrfen unb

feine $od)ter 50?erf bdten, borgelajfen gu merben.

„3<h taffe bitten."

„Quand on parle du loup“, lad)te ber SKittmeifter. ,,©ut,

er fann mir dber bie junge ÜÖitme mitteilen. (5$ bdmmert

mir ein Abenteuer auf."

$rau Älothilbe hatte nod) 3*i* $u fagen: „3*ppe, nimm
bid) bor ben gxieftnnen in 2fd)t." Da erfchien fdjon $arro

4Jarrfen mit feiner $od)ter Stterf.

335

Digitized by Google



3uerft breite fld> ba$ ©efprdcf) um bie 0turmflut, unb

$arrfen erzählte, bag jlc nid)t fo fcfjttmm getrefen fei.

grau 3a$perfen fragte, trie lange e$ moht bauern mürbe,

bte ber £)eid) mieber in Drbnung fet.

4Jarrfen ertniberte: „Äein Abfefjen, gndbige grau. (5ine

neue 0turmflut fann jeben Sag fommen. 2Öir fTnb erft

fidjer, trenn e$ feine 0ommerbeid)e mehr gibt; trenn bie

£>eid)e für alle gdlle fd)üfcen."

„0o merbenä 3af)re merben. &od) mir fittb abgefommeu

t>on 3hren $8unfd)en, Jjerr JJarrfen."

„(5$ ift furg gefagt: SRetne Sodjter SD?erf mochte in $o*

penfjagen ober in Hamburg in einer gebilbeten gamilie ba$

$au$mefen lernen. $Öi$ nun bie Abmachungen getroffen

ftnb, mdr e$ if>r fehnlichfteä Verlangen, ftd) in ber Sanb*

nogtet bei 3i)nen, gndbige grau, umfef)n gu bürfen, bamtt

jte nid)t gu unnorberettet in bie 2Öelt tritt/'

$lotf)tlbe ging mit greuben auf JJarrfenä ?)lan ein.

#arrfen fragte nad) ben SÖebtngungen.

„3<h habe nur bie eine," antmortete grau 3a$perfen:

„SDterf bleibt gleich hier. 3cf) fd)icfe nad) ihren 0ad)en."

0ie erhob fiel). Sßdhrenb fle (Id) mit SEtterf entfernte, bat

jle J^arrfen, ihrem 0d)mager bie ©efd)id)te ber jungen SÖttme

gu ergdf)len.

4jarro manbte ftd) an ben Rittmetfter unb berichtete ihm:

„X)ie @efd)id)te ber jungen SOBitme ddcilie — bei un$ @tle

genannt — ift halb gegeben: 3hr SSater lebte in unfrer Sanb*

fdjaft ron einem fleinen Ruhegehalt. 0eine Socfjter @ite

rerheiratete ftd) nach Berlin, mo fte fdjon nach einem halben

3ahre SQBitme mürbe. 0ie gog bann gu ihrem SBater higher,

um ihm bie 2ötrtfd)aft gu fuhren. 0ie 1)^* e$ aber nicht

rerftanben, ftd) bei un$ unb mit un$ einguteben. £)te 2Öei*

ber ftnb eiferfüchtig auf jte."

„£)a bin ich öefpannt, fie gu fehen. 3öie ift ihr Ruf
fonjt?"

„Ohne jieben Sabel." JJarrfen empfahl fich* £>er Ritt#

meijter ging an$ genfter unb fah feinen SÖruber. (Sr bachte
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über tf)tt in biefern Äugenblicf: 3mmer ernft, immer rubtg;

fo fenn id) tyn, folang td) benfen fann. Al$ dfrtabe gog

er jtd) in ftrf) gurucf; unb alä Sttann i(l er fo geblieben.

6eine einzige greube, feine etngige ©rbolung tjl bie Arbeit.

Unb feine einzigen ©ebanfen fTnb, wie er feinen Sttitmen*

fcfyen behilflich, ihnen nAfclid) fein fann.

Der ?anbbogt trat ein: „Da bin id) wieber."

Der 9ttttmetfier antwortete ihm ladjenb: „Unb bu erlaubft,

baß td) rnid) gleich entferne. Offen gejtanben, idj mochte

eure gebeimntebolle junge üöittoe @ile Möllmann, bie bu au$

ben gluten rettete^, fennen lernen/'

Der fcwbbogt fab feinen SÖruber ein wenig berbufct an.

„3a, aber wa$ mad)|t bu benn für ein ©eftdjt, $imm?
Da f)ab id) wieber meinen moraltfdjen trüber. Du follteft

bid) freuen, baß mir ba$ JJerg nad) Abenteuern fd)Idgt; id)

wdr f)ier fonjt berloren. $eine Unruhe, $imm; fArdjte nicf)t,

baß id) Älotbilben unb bir Unannebmlid)feiten machen werbe.

Abbio !"

Der Sanbbogt blieb allein. (£r (taub am $tfd) unb ftAfctt

feine «£anb auf ihn. 0eine ©ebanfen gingen il)ren un*

ruhigen 2Beg: 3d) fannä nid)t Idnger tragen. Unb bod)

beißt e$ weiterleben. Daß td) mir @ile md)t au$ bem $opf
bringen fann. $Öa$ fagt mein lieber $aifer Sttarf Aurel?

SÖebalte bie ©egenwart in beiner ©ewalt!

grau @dcilie Q3ollmann würbe gemelbet.

,,3d) bin gu fpredjen."

SBebalte bie ©egenwart in beiner ©ewalt!

(üdcilte Q3ollmann, in tiefer Srauerfletbung, trat ein.

„©Uten $ag, grau Möllmann; womit fann id) Sb^en be*

f)ilflief) fein?"

,,3d) fomme, um 3bnen noch einmal ^erglfcf^ gu banfen,

unb (ba$ fagte jte letfer) um 2ebwri)l gu fagen."

„2ebwof)l gu fagen? 0te wollen bie Sanbfdjaft ber*

laffen?"

„3d) (lebe jefct gang bereinfamt bter. SBerwanbte rneined
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beworbenen 9ftanne$ in Berlin f)abcn mir angeboten, $u

i^nen ju jiehen."

„Unb mann moßen @ie reifen, Etle?"

„borgen/'

„borgen fdjon? ©enn td) 3i)nen raten barf: ©arten
0ie nod), bi$ 3^re fjiejigen Angelegenheiten georbnet (Inb.

3d) bin alä 3h* 0ad)malter bejteßt, unb ba mdre hoch nod)

mandjeä $u befpredjen."

„Aber ich mdchte meg. E$ fdßt mir fdjmer, $u bleiben/'

„E$ fdßt 3hnen fermer, $u bleiben? 0ie haben jefct eine

hubfdje ©of)nung. 9)?and)eö bon 3h^ 0ad)en ift auf*

gefifcfyt unb (tefjt mieber in 3h^n Samern/*
„Unb mie lange hdtte id) nod) $u bleiben?"

„Da$ Idßt (ich ni<h* auf ben Sag beftimmen. Einige

©odjen mtrbä immerhin bauern/'

„Dann merbe ich fo lange märten."

„Nehmen 0ie meine Jjanb alä Danf."

„Al$ Danf?"

„3a . . fon(t . . . e$ mdrbe mir ©eitldufigfeiten ber*

urfacht haben."

Der Sanbbogt ging mit ihr an$ genfter: „@ehen 0ie, mie

bie Sanbfchaft bon hier au$ liegt. Dort jtanb 3h* #au$."

<5ile meint. „0h/ &ttte • • • bie Erinnerung . . . 95er*

geben 0ie mir, baß ich meine." 0ie nimmt eine <£anb be$

2anbbogt$, beugt (ich baruber unb fdßt jte.

Da trat ber 9ttttmei(Ier ein. „3d) fldre in bienfHidjen

Angelegenheiten, bitte um Entfd)ulbigung."

„0lein, nicht im geringen, lieber 3eppe." Der ?anbbogt

berneigt (Ich bor Eile, bie hinauägeht. Der fHittmeifler mad)t

ihr eine tiefe Verbeugung.

„Äße ©etter, Simm, mer mar bie Dame?"
„Daä mar grau Möllmann."

„Die junge ©itme? Ei taufenb, ba miß ich hierher.

Du, ©ruber, ha(t fein JJer^ für fo ma$. ?ebmof)l/'

Der Sanbbogt bleibt aßein unb fagt leife bor (Id) f)fa:

Äein JJerj bafdr. ©enn er mein 4?erj gefef)en hdtte, mie
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e$ mir Bi$ in bie $al$abern fd)lu8- traf ftcf) gut, baß

Seppe eintrat Q3ei ®ott, e$ h^tte nicht nie! gefehlt Unb

mie fdjmad) id) gemefen Bin, flatt ffe in ifjrem Grntfdjluß

ju Befldrfen, fdjon morgen aBguretfen . . .

draußen mürben heftig gegeneinanberrebenbe ©timmen

laut. Der Sanbbogt faf) gefpannt nad) ber $ür, bie pldfc*

lief) auffpringt: grerf grerffen $errt feinen ftd) flrduBenben

©of)n Stabema in$ 3intmer. Sttit einem mätenben Ütucf

fd)leubert er feinen ©of)n bon ftd). $abema BleiBt mit nad)

unten gerichteten 2lugen flumrn flehen, grerffen Idrmt, ohne

ben Sanbbogt um (Sntfdjulbigung $u Bitten: „$Bor bie DBrig*

feit follfl bu, bu nidjtänufciger Snnge bu!"

Der Sanbbogt menbet fid) ben Söeiben ju: „2lBer grerffen,

meldje Aufregung; maä ifl borgefallen? SBor allen Gingen

Bitt id) um 9tuf)e."

^rerffen fpricht leibenfdjaftlicf) jum Sanbbogt: „3« nichts

ifl er tauglich feit ber ©turmflut. (Sr arbeitet nid)t, fchaut

in bie SBolfen. Jjeut mar$ $u arg. 3d) t>trmie^ ihm ernfl*

lieh feine emige $opff)dngerei. Da ging er gegen mid) an.

$aft mdr$ $u $dtlid)feiten auägeartet jmifchen Sater unb

©ohn. Der (Site Iduft er nach."

„SBater!"

„Siegt nad)t$ bor ihrem fjenfler."

„SBater, ich Bitt bid)!"

Der Sanbbogt mengte fleh J*&t ein: „Da$ ftnb ©ad)en

jmifchen SSater unb ©ohn, in bie fleh DBrigfeit nicht

einmifchen fann."

„3Serfud)en ©ie e$, 4Jerr Sanbbogt! 3d) Bitte ©ie. 4?at

einer noch ©emalt dBer ihn, flnb ©ie e$. Um SSergeihung,

baß ich fo eingetreten Bin. 3d) gef)*. ®it merben meinem

©ohn ben rechten 2Beg meifen."

Unb bamit ging gxerf gaffen unb ließ bie SÖeiben allein.

„$abema!"

£Ber $abetna BleiBt in feiner trofcigen Haltung, auf ben

SÖoben flierenb.

„$abema!"
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„$err ?anbbogt?"

„ÜÖilt(t bu nidjt ndfjer treten. 3d) miH bid) ni'djt fdjet*

ten. 0ief), bein junget #erg tfl getroffen; fdjmer. Gr3

blutet. £>u tiebft gunt erften 2Rat. £)u liebjt Gute. 3f* e£

nid)t fo?"

„3a, Jjerr Sanbbogt."

„Sftun, Saberna, f)at (5ite bfd) gern?"

Sabema fdrnpft mit feinen Ordnen. „3d) bin if>r gteid)*

giftig."

„Unb nun fdmpfft: bu ben erjten garten $ampf. Gr$ bunft

bid) unertrdgtid). 2tber bu mirjt nid)t haben fterben. 2tlt*

mdfytid) fomrnft bu mieber gu bir. ©in SD?ttteI nenn id) bir:

Arbeite! Gr$ ift bagu mafjrtid) jefct Gelegenheit bei un$.

$itf beinern braben Sßater. 3t»ing bid), an bie 0d)olle gu

benfen, an ben 0paten, trenn bu if)n in bie 0d)oHe jtdßt!"

Saberna fd)tud)gt. Der Sanbbogt fegt feinen 2trm um
if)n. „Unb nun f)dre, mein junger greunb: 3n einigen

2öod)en berfdßt un$ Gute. Dann mirft bu frei fein."

Unb fir fleh fagte ber Sanbbogt: Dann jinb mir beibe

frei.

* * *

Der ©arten ber S3ogtei tag fjinter einem 3mtenbeid). Da$
?anbl)au$ (tanb bon 9tiefenefd)en umfdumt. Huf einem ©ra$*

ptafc mar eine 0onnenuf)r, bie bie 3af)re$gat)I 1711 trug.

Huf bem (taub: Una ex hisce morieris. (3n einer

biefer 0tunben mirjt bu fterben.) 2tuf ben Deid) hinauf

führte ein fdjrdger gu$meg. ©$ mar ein Reifer 3unitag.

Hu einem ©artentifd) fagen im Schatten grau 3a$perfen

unb 2tterf 4Jarrfen, mit 0ticfereten tn ben $dnben. grau

$totf)itbe fagte gu Stterf: „Sthtr gmei* breimat im 3af)re

l)aben mir hier einen fdjdnen, ftÜten Sag mie t)eute. Diefe

paar Sage ftnb bann immer mie eine fteine 93erfdf)nung

für mid)."

„3d) fann e$ 3f)nen nad)fif)ten, gndbige grau. 2öir,
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bie mir ^tcr geboren ßnb unb bie übrige Welt nid)t fennen,

füllen und mof)l."

„Wißen (sie, liebet Äinb, baß ed heut gerabe brei Monate
ßnb feit ber fcfjrecftidjen Sftadjt."

„©ie foUen nid)t mehr an bie ©turmflut benfen, gndbige

5rau/'

„Unb menn id) taufenb 3ai)re alt mürbe . . . ©d iß mir

übrigend bollig unerftdrltd), mie fdjnell ßd) alled erholt hat."

J&interm Deich erflang eined Sftanned ©timme:

Du bridjß ein bürred 3lßlein,

Dad iß fo fnofpenleer,

Unb retd)ß mir bann bie #dnbe —
Wir fat)n und nimmermehr.

$lotf)ilbe unb Stterf horchten.

„Wer mag ber ©dnger fein?"

„Der $ttx SRittmeißer?"

„2tber id) bitte."

3n bemfetben 2(ugenblicf erfd)ien ber SRittmeißer auf bem

Deich unb ging in ben ©arten $u ben tarnen.

Älothilbe rief: „Wahrhaftig, bu biß ed!"

Der SRittmeißer begrüßte bie tarnen unb fprad) Iußig:

,,2(d), menn ich bad gemußt hdtte."

„Dad ahnte id) aUerbingd nicht bon bir, baß bu eine fo

hübfdje ©timme haß."

„Unb baß ich außerbem ber Dichter bed ?iebed bin," tad)te

ber SRittmeißer.

„Wie? Dann mußt bu ed gletd) herfagen, ald ©träfe für

beine ßberrafdjung. Unb mie heißt bie Öberfdjrift?"

„3a, mie folld benn heißen; baran hab ich nod) nidjt ge*

badjt. #alt, fo foUd heißen: „Verbotene Siebe".

Die Stacht iß rauh unb einfam.

Die Södume ßehn entlaubt.

(5d ruht an meiner ©djulter

Dein fummerfdjmered $aupt.



5$on ben Detdjen ebben bte ßöajfer,

3n bte gerne $iel)t ber geinb,

©teicbgdlttg gtdngen bte ©terne,

Dein fd)6ne$ 2Cuge meint.

Du bricfjft ein btirreä 3ftletn,

Da$ ift fo fnofpenleer,

Unb reidjft mir bann bte #dnbe —
2ötr fafjn un$ ntmmermefjr.

„2tber nrie fommft bu $u bent ©ebid)t? 3d) btn erjtaunt."

,,©ofo, lata, id) erbacfytä mtr fcorfjtn auf ben Sttufdjeht

am ©tranbe. Dod) tu mir ben einigen Gefallen unb Ijatte

mid) nid)t für einen Dichter. Der bin Id) nid)t. 2fber id)

fjabe großen junger. Da$ mad)t eure ©eeluft."

„2öillft bu fjt'er frufyftucfen bet un$, bann n>irb grdutetn

Jjarrfen alteä ^erbringen."

„93ttte, feine Umftdnbe. 3d) gef) in$ $au$ unb effe

brinnen."

„®ut, td) fjabe alleä fdr bt'd) juredjtgefteßt. Du meißt ja,

mo ber 9tube$f)eimer |tef)t."

„Saufenb Danf! ßbrtgenö, td) bin halb mieber f)ter; bann

mdffen bie Damen einen ©pajiergang mit mir machen. (5$

ift $u fd)6n. 2tu$ febern $iefelftein btifcen biele ©onnen.

2Öir fjaben batb $od)ftut. Die 28eHe ift fo liebenämurbtg,

i)eut ein Ätnbergeplauber gu pldtfdjern. 2ttfo feine Teufelei

bafjinier." Dann ging ber SKtttmetfter in$ $au$. 3n ber

$ur manbte er fld) nod) einmal unb rief ben Damen $u:

„Die ©onnenfd)irme bring id) mit."

grau 3a$perfen fagte ernft $u SDterf: „3d) meiß nidjt, ba$

©ebidjt I)at mir ba$ 4Jer$ beftemmt."

„Df), gndbtge grau, ©ie foßen nid)t traurig fein. 2tße$,

aße$ mirb nod) gut merben."

„©ie liebet $tnb ©te, mit Syrern munben bergen, unb

trdften mid) nod). $6ren ©te, SDterf, mir moßen beim ©pa*
Hergang nadjfjer mal bet bem $aufe bon grau Söoßntann
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borbefgebn. 3d) fenne ihre neue ©obnung nod) nid)t. 2D?ef*

nem 0d)toager brauchen mir mtfre 2(bftd)t nid)t gu verraten.

Der febmärmt für fie unb ift berliebt in fte; aber er nimmtä

auf bte leichte 0d)ulter. ©a$ ift e$ eigentlich mit biefer

Werfen? 3d) baß fte ttad) SÖerlin gu SBermanbten

gieben miß. ©a$ f>at benn mein Sföann immer in tyrem

#aufe gu tun?"

„©r ift ifyr 0adjmaIter uub ^at beö^atb mandjeä mit tyr

gu befpreeben."

3eppe erfd)eint mieber. 2lße geben nun ben Detd) hinauf,

um ihren 0pagiergang angutreten.

©ie auf ber Söüfyne im ^eater marä: $aum fTnb bte brei

berfdjmunben, alä bte Junge ©itme ben ©arten betritt. 0ie

bat fte meggebn feben unb meiß, baß fte allein im ©arten

ift. 0ie fefct ftd) in einen 0tul)I unb blättert im SSud) bon

grau 3a$perfen, fdjlägt e$ gleid) barauf mieber gu. Dann
fdjarrt fte mit tyrem 0onnenfcbtrm im 0anbe bor ftd). 0te

jifct gang in ©ebaufen unb fyat e$ nid)t bemerft, baß ber

?anbbogt eben au$ ber $dr getreten ift. 0ie erfd>ricft. Der

Sanbbogt bittet fte, mit if)m auf fein 2frbeit$gimmer gu fom*

men, mo fte aße$ befpredjen fännten. 0ie geben bortbin.

,,©a$ berfdjafft mir bie greube? 3d) abne, baß 0ie mtd)

fragen moßen megen be$ SBerfaufä 3b**$ 4Jaufe$. 3tun,

bte 23erf)anbtung ift angefefet."

„3d) moßte aßerbtngä —

"

„Unb fo ftefjt e$ bei 3l)nen feft, baß 0ie un$ für immer

berlaffen moßen?"

,3a."

„3ber bann, menn td) 0ie nid)t mehr fef)e? ©ö m u ß

fein, ©ile? $et'n £u$meg mehr? 2D?ad)en 0ie mir ben

2lbfd)ieb nid)t gu fermer. fftein, nein, nod) fetn 2fbfd)teb."

Die junge ©itme meint.

„gaffen 0ie ftd) . . . ©ann reifen 0ie?"

„Sttorgen befttmmt."

„Unb alle* um un$ b*r fab* mitten im fd)6nften 0ommer*
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tag." Der Sanbtmgt nimmt ihre Jj&nbe unfc fag* fcife: „3^
Hebe bid)."

Durdj$ offene ^ettfler Hang be$ 9Kttmeifier$ 0timme:

Du brt'chfl ein bärreä 3fHein,

Da$ ijt fo blütenleer,

Unb reicht* mir bann bie JJdnbe —
28t'r fahn un$ nimmermehr.

Q3eibe haben ben S8er$ gehört. 0ie hatten fid) umfchlungen.

Dann rafft fid) ber Sanbrogt gufammen: „3<h merbe aßeä

in Drbnung bringen, baß 0ie morgen reifen fbnnen."

„3d) ban!e, banfe 3hnen."

0ie geht meg. Der ßanbrogt gittert am gangen $6rper.

3m ©arten trifft ber SRittmeiftcr $abema grerffen wnb

fragt ihn: „$e, mof)in?"

„Sch trollte gum $errn £anbrogt. 3d> miß mir einen

2iu$lanb$paß auf bem Söureau geben laffen unb bem Jjerrn

£anböogt 2ebmoi)l fagen."

,,3d) meiß nid)t, ob er gu fpredjen ifl. 2Dof)in moßen

0ie benn reifen?"

„3n Hamburg miß id) Sttatrofe merben."

„9ted)t fo! 3mmer f)inau$ in bie 2Öelt. ©itte, fagen

0ie mir: ihr habt mof)l fetten fo $age mie heute?"

„3a, foldje h eiße Sage haben mir fetten. Q3alb mirb ein

©emitter h^raufgt'ehn. Sßielleid)t ij* e$ fd)on ba in einer

0tunbe. Da$ märe nicht gut: biefe Stacht haben mir 0pring*

flut. 3n furgem fefct ber 2Be(tminb ein. Der Sättmgel ifl

unruhig. Da6 !enn ich. bringt ba$ ©emitter 0turm unb

fd)Iechte$ ßÖetter unb breht ber 0turm bann nach Sftorbmeft,

fttrd)t ich fär unfre Canbfdjaft; bie Durd)brud)$|*eße fcon ber

lebten 0turmflut ifl nod) ntd)t bid)t."

„3um Äucfucf, id) habe feine ?u|*, hier eine Qberfdjmern*

mung mttgumachen."

©$ bonnert fd)mad), bumpf großenb.

©cibe hordjen. Sabema fagt: „Da i(t e$ fchon."

344

Digitized by Google



„kommen ©ie nur mit mir hinein gu meinem Söruber/
4

dt bonnert lieber.

* * *

grau $loti)ilbe fleht allein in ihrem 3intmer ber ?anb*

nogtei, ba$ im Ddmmerlid)t be$ ©emitterbimrnete liegt. Der
Diener tritt ein.

„§inb im gangen $an Sären unb genfer gefchloffen,

Sobamt?"

ift aKe$ beforgt, gndbige grau/
4

„2lber tote ifl e$ benn möglich, baß baä ©etoitter fo rafd)

auffommen fonnte? $or gtoei ©tunben faß td) nod) im ©ar*
ten. $aben toir ©ubtoefttoinb?"

„©eftfubtoeft; unb e$ fdjeint, alt toenn er nad) ©üben
brel)en toill/

4

„Bitten ©ie ben $ernt Sanbbogt, id) mdd)te U>n hier

fpredjen.
44

„Der £err Sanbbogt ift angegangen/4

„angegangen?
44

„9tur auf ben Deich, tote id) f)irte, um nad) bem ©etter
gu fef)n/

4

„Dann bitten ©ie ben £errn SKittmeifter unb grdulein

JJarrfen.
44

<£t blifct unb bonnert fdjtoad).

Äloti)ilbe gef)t unruhig bin unb her.

,,3d) n>eiß nicht, toeldje 2fngft mid) uberfdüt. dt totrb

bunfler unb bunfler. 2nimdd)tiger, nur nicht Sttorboft je&t,

bann jTnb toir berloren. ©eld)e ©affermaffen un$ fd)on

bie glut gebracht l)at . Da$ ffiaffer toill nicht gurucf.

©prtngflut. ©enn bod) $imm fdme."

Der mittrneifter tritt ein. „Da bin id), liebe Älotbilbe.

Der ffiinb toill mir oben mein ^urmgimmer abreißen/
4

Älotbilbe geigt mit bem ginger hinauf. „Du ftebft bie

Sttuble bort?
44

„3a. Die glügel laufen toie rafenb bintereinanber. ©ie
$tnber, bie fleh bafd)en.

44
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„0übmeflminb!"

„3f)r mit cucrn emigen 2Bettergefprdd)en. 2Bedt mid)

morgend 3obann, fo brüllt er mir SÖeftfübmejt ln bie £>brcn /

ober mie immer bte SRidjtung tfh"

„Drebn (Id) feilte bie glügel nad) Sftorbmeft, feb id) unfern

Untergang borauä."

„2llfo flnb bie 2Stnbmüf)lflügel unfere 0d)tdfal$fün*

ber."

„2Öo $tmm bleibt. 3d) bitte bid), 3eppe, fiel) nad) tyrn.

<5r (lebt l)tnterm ©arten auf bem Detd). 6ag ü)m, baß id)

mtd) fdjmer dngftige; unb bring tf)n mit."

,,3d) 9eb* il)n b^^n."

Sföerf »Oarrfen tritt ein.

„(Bit f)d>M bermeinte klugen, liebe Stterf."

„3d) bin betrübt unb frob gugletd). 3obann fagte mir

eben, baß $abenta eben auf bem SÖärcau feinen 9>aß

empfangen unb bom $errn Sanbbogt 2lbfd)ieb genommen

habe."

„2lrme$ $inb! unb bod) fann id) 3bnen nur ©lud mün*

fdjen, baß Bit bon ber 9)etn erldft jutb. 3n einem 3abrc/

unb merbenä mehrere, i(t $abema mieber b^ unb trügt

bann feine erflc Siebe auf 4Jdnben. Unb alXeö tfl bergeben

unb bergejfen."

„2öie 0ie immer $roft für 2lnbere b<tben, gndbige grau."

„2llfo ba$ mar bie junge SÖitme, ber mir borbin begeg*

neten, alä mir jurüdfebrten. 3cb b^tte fie gern ganj nab

gefebn. 0ie blieb (leben unb fdjaute un$ nad), fo farnä mir

bor. Die rubige, fdjlanfe, fdjmarje ©eflalt, icb meiß nid)t,

fam mir bor mie ein fd)led)ter ©ngel, ber bie glügel Ju?

fammengefdjlagen bat, um jtd) bann mieber unbdrbar in bie

SÖolfen ju beben, au$ feinen JJdnben $ob unb Unglüd

(Ireuenb auf unfre Sanbfdjaft."

,,2lud) grau SÖollmann mirb nun halb bon hier abreifen."

(59 blifct unb bonnert ftdrfer. Die Damen fcbreden $u>

fammen.
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„2Öo $imm unb Seppe bleiben! Sttein 2ttann i|t ja nur

auf beit Detd) fytnter unferm ©arten gegangen/
4

3n$ 3tmnter treten $imm unb Seppe.

„$ier bring id) bir, liebe Älotfjitbe, ben 2öeggelaufenen.

3d) fanb il>n richtig auf bent Detd). Die 2lrme Ijatte er

auägebreitet, at$ toolle er ba$ Stteer befd)tt>6ren.
44

Der Sanbbogt lad)t. „9?ur fdjabe, baß (td) bie ©eilen

nid)t an meine 3auberfprAd)e feeren. Da$ Söetter roirb mit

jeber Minute fdjlimmer. ©tnb Söoten fAr mid) eingetrof*

fen?
44

„Q3t$ jefct ift feiner gemelbet. Stimm, bu nnllft bod) nic^t

an bie Deiche? Du fannft un$ bod) jefct nid)t allein taffen?
4 '

„Die 9>ftid)t ruft mid). 3fyr »erb id) treu fein bi$ junt

(£nbe.
44

„Die 9>fltd)t ntft bicbj, $inttn?
44

„Die ?)flid)t befiehlt mir einzig unb allein. Da$ 2eben

Saufenber I)abe id) $u beranttoorten.
44

„Unb mid) — 44

,,3d) ubertaffe bid) bem ©djufce meinet SÖruberä unb ber

#au$ben>of)ner.
44

Der Diener 6ffnet bie $Ar unb ruft: „Sftorbtoejt! Die

Herren J^arrfen unb grerffen finb eben eingetroffen.
44

Dte ©etben treten fiArmtfd) ein. grerffen fagt: „Der

©türm nimmt Ijeftig $u; er f)at nad) Sftorbtoeft gebrel)t. ©c*

fafjr am $6ntg$foogbeid)!
44

„©inb bie fed)$l)unbert Sttann, bie td) fAr ben gaH be*

ftimmt l)abe, an Drt unb ©teile?
44

„2llle$ in Drbnung, $err Sanbbogt.
44

Jjarrfen melbet: „2lu$ ber Durd)brud)fteile am StetenbAl*

lerbeid) f)at bie ©ee bie 2(u$befferungen faft fd)on toteber

meggeriffen. Die fAr biefen fJaU beftimmten ad)tl)unbert

Sttann arbeiten mit aller Äraft baran, bie ©teile nod) auö*

jufAllen.
44

„®ut, meine Herren. ©el)n ©ie boran. 3d) merbe gteid)

nadjfommen.
44
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2THe$ gebt au$ bem 3itnmer, nur Älotbtlbe unt) ber Sanb?

bogt bleiben.

„2Öenn je ein gmtfe Siebe bein JJerg für rnid) beroegt Ijat,

Simm, fo marte ^eute mit mir!"

gef)t ntd)t, dHotbilbe. £)ie 9>f(icf)t über 2Me$!"

„©reib, o bleib! (5tn gurdjtbareä mirb gefc^efjen . . .

©onft fef)n mir unö niefjt rnieber."

„Sebe mof)l, Älotbilbe."

£)er Sanbbogt gebt auä ber Sür. grau 3a$perfen (Tnft

gufammen. £)er Ütittmeifkr unb Stterf finben fie unb be?

müfyen flcfj um (Te. ©ie tragen (Te in einen Sebnfeffel.

grau 3a$perfen ermaßt unb fragt fdjmad): „3P er mir!?

lid) meggegangen?"

3eppe entgegnet i^r liebeboH: „£)a$ mußte er; er ift SSe?

arnter. 21lle klugen fe!>n jefct auf il)n."

$Iotbilbe fragt nod) einmal gebetjnt: „3(1 er roirflid) rneg?

gegangen?"

„£>u mußt btd) an biefen ©ebanfen gemobnen, liebe $Io*

tbilbe. 2fud) btefer Sag mirb borübergebn."

grau 3a$perfen ergebt (Td) unb gebt langfam an$ genfter:

mirb gang bunfel, aber bie ©terne febeinen nicht 3efct

(lebt er am £>eid). £)ie SBelle mill tvie ein mütenbeä Sier

inä $au$, mo bie Sdmrner (Tnb. £)ie Sdmrner b^ren ba$ ®e?

brüll beö Somen . . 3Me milbe ©ee tobt gierig über 21lle$

bin. Tflnx bie 2Öoge (lebt bie 2öoge; gifdjenb fprifct fie an

ben Fimmel, um 2Me$ gontig $u Idfdjen" . . .

©ie geigt mit ber Rechten in bie Sanbfdjaft; mit ber Sin?

len (Treidjt fte fTd) ba$ $aar nad) rücfmdrtä. ^Idfclid) (Trecft

fie (td) gang b<>d) «nb fdjreit: „£)a, ba, baä ^auö bon @ile,

umgingelt unb umgüngelt bon ben 2öogen . . . Simm legt

feine 31rme um ihren ÜTacfen" . . .

Älotbilbe fdllt bem SKittmeifter unb Stterf obnmdcbtig in

bie 3frme. £)aä genfer reißt (Td) auf bon einem fdjarfen

©turmftoß. (5$ blifct unb bonnert in einem fort.

* * *
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©leid), nadjbem grau $3ollmann fjeimgefeljrt mar, brad)

baß Unmetter loß. ©ie fonnte auß ifjrern genfer bte ©egenb

gut überfein, ©ie bemerfte, toie bte SERenfdjen f)tn unb

I)er Hefen, ttne groß unb naf) bte ©efafyr ber Detdjbntdje

fein müjfe. Daß ©enritter f>atte enblid) nad)gelaffen, aber

ber ©tnrm mutete immer nod) tute unjtnntg unb rüttelte unb

fdjuttelte mit ben SBetten an ben Deidjen.

2Hß bte Sftadjt fjeretnbrad), ftanb jte mieber am genjter

unb flaute tn bte D&mmerung. Sftod) immer maren bte

Deidje fefi geblieben, ©te backte ofjne ^emegung: 2ßte ber

©türm mtd) beruhigt . . . 2Öte bie ©eilen tangen unb neu*

gierig tu bte Snfel fefyn. ©ie baß ©affer über bte Detdje

fprifct, alß fonnt eß bie 3^tt ntd)t erwarten bor Ungebulb,

ben neuen SSejtfc in jtd) auf$unef)men . . . ©aß laufen bie

Sttänner burdjeinanber? Der Detd) ift, wer metß an mie

btelen ©teilen burdjgebrodjen. 3eber eilt nad) feiner ©erft,

. . . Daß ©rab in ben ©ogen ift fein fdjltmmer ©ebanfe

ffir mtd), icf) fenne feit meinen erjlen Sagen baß SEtfeer . . .

©enn td) mit Simm fterben fonnte, an feiner 93ruft . . .

©enn er mir lefcte ©orte, Srojtmorte, Siebeßmorte . . . Daß
©affer fdjmillt, eß beljnt (td) auß . . . Äomm, trüber Sob,

unb fuffe mir baß Jjer$ ftill . . .

@ile brefyt jtd) um unb ftefjt ben Sanbbogt, ber eben ein*

getreten ijt, bor ftc^ flehen. ©r breitet bte 3rme auß. ©tle

fliegt mit einem ©djret auf tfjn $u. Der Sanbbogt legt ü)r

Jjaupt an feine $3ruft unb fagt: „Daß Seben f)at unß nidjt

beretnt, nun mtll eß ber Sob" . . .

Daß ©affer bringt herein, alleß fdjmanft unb manft unb

gef>t unter.

©ß tft bolltg bunfel gemorben. Sftur bie mtlbe ©ee tfi f(d)t*

bar, bte meißen Äärnme. ©onft ift nicfjtß $u unterfdjeiben:

fein ©c^iff, feine Sporne, feine Setcfje, feine krummer. 9?ur

baß Urmeer. 3luß einem ©olfenfpalt glifcert ein einziger,

bofe funfelnber glammenjhrn.

349

Digitized by Google



Q3or ^ageöanbrucfr.

3d) fl^e in meinem 2xbeit$gimmer gur ebenen ©rbe am
0cf)reibtifd) unb fel>e burd) bie geöffnete ©laätür in meinen

©arten. 23or mir liegt ein @ebtd)t, ba$ mir eben ein greunb

„gur unnad)j!d)tigen ©inflcfyt" gefdjicft f)at. ©$ fyeißt:

2 i e b e ti> l i e b .

28eltbereinfamt unb berlaffen,

Siebe kleine, jt& id) fyier.

3CUe Sttenfdjen muß id) Raffen,

Äann mid) felber nidjt me!)r faffen;

0ttße$ SDtdbdjen, fomm gu mir.

SÖldtenprad)t unb grüne 3roeige,

Unb bie gange gritytingägier,

0inb mir fyolbe fjingcrgeige,

£)aß id) fanft gu bir mid) neige:

0dße$ Sftdbdjen, fomm gu mir.

Saufenb gdrtlidje ©ebanfen,

$eufd)e Sttinne, Siebenter,

£)ie (Td) emig in mir ganfen —
4Jab ©rbarmen mit bem Äranfen:

0üße$ 9ttdbd)en, fomm gu mir.

©$ df>nelt im tfetyrreim ein toenig einem befannten ©e*

biif)t non Styron. 3d) fef>e bom ©ebidjt meg nneber in ben

©arten, ©in ftarfer 3aämingerud) bringt fjerein.

3d) ji^e mie im machen $raum unb fließe bie 2lugen

unb offne jte rnieber: 3d) fei)e baä SÖilb etneä gang jungen

Dfftgierä, baä auf meinem 0d)retbttfd) ftefjt. ©$ i(l ein

alter greunb bon mir, ber bor bielen, bielen 3n^ren in fet*

ner Sölütegeit geftorben ift. ©in fdjmerglidjeä ©rinnern über«*

fdllt mid).
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Da$ 93ilb geigt einen faum gmangtg 3af)re gählenben

Leutnant. @r trägt tue getbmufce. Seine Stnfe umfaßt ben

dfrtauf feinet SäbeB, auf ben er fid) (tufct. Die rechte Jjanb

ijt, ein menig theatralifd), in ben Waffenrod geflohen. 2$or

feinen gußen Hegt, ben $opf auf ben SSorberpfoten, ein

großer, magerer 2Bolf$f)unb. Die Augen be$ ?eutnant$

fcl>en jtreng unb ^art in bie Welt.

Sttein greunb Hubert gehörte nicht gu benen, bie, gefd)nie*

gelt unb gebügelt, nur an Weiber, $)ferbe unb 3eu benfen.

„Weiber, ?)ferbe unb 3eu" finb eine 9>f)rafe, bie mir nur

gu oft in Ütomanen unb Lobelien ^inne^men mäffen.

Die ©runbguge feinet Wefenä maren ein graber Sinn,

bem jebe ?uge, jebe flbertreibung felbjt, ein ©reuel blieb,

unb ein feufd)e$, (tttenreineä 4Jerg, baä flcb empörte unb

aufbdumte bei jeber ©emeinheit. Sein tiefeö Wiffen unb

können bermehrte er mit Heißhunger.

Hubert, ber Sohn eine$ reichen rheinifd)en ©ut$bejTfcer$,

hatte feine 3ugenb, feine $inbf)eit einfam auf bem Schlöffe

feinet SSaterä berlebt. Die Butter mar früh geworben.

Der alte SSaron, ein leicfytfinniger, lebenälufiiger Sttann,

hatte fic^ einen Harem eingerichtet. Seinen Sohn ließ er

mit feinen Wärterinnen unb ©rgieljern im linfen glugel

be$ tgerrenhaufe^ mof)nen. Daä fchtedjte SÖeifpiel täglich

bor Augen, hätte Hubert ©efahr laufen fonnen, in bie guß*

tapfen be$ SBaterä gu treten, menn nicht ein junger fatf)o*

lifcher ©eifHtcher, au$ Sttänjter empfohlen, feine ©rgiefjung

bom gehnten bt$ gum fechgehnten 3ahre geleitet hätte. Diefer

9>riefler hatte $ubert$ tiefe fReligiofltät, feinen Abfcheu bor

ber ©emeinheit beftärft unb bie $eufd)hett feinet bergend

befehlt, ihm ben @harafter gewählt unb ihn bi$ gu jenen

Höhen geführt, bon mo au$ ber junge QSaron fidjer unb

feft in$ mufte $al be$ ?eben$ h^anterfteigen fonnte, um ben

bieten ©efahren, benen mir Sttenfchen alle ohne Aufnahme
auägefefet finb, mie ein junger $elb gu begegnen.

Han$ Hanflen, ber ^riefter, mar ein Abtrünniger. 3m
nüchternen, burch unb burd) lutherifchen Schle^mig^olftein
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geboren, mar er in Tübingen, mo er Geologie ßubierte, $um

Äatfyolißdmud ubergetreten, $um ©ntfefcen ferner gremtbe

unb SBermanbten. 2öad tf>n bezogen I>atte, bad proteßan?

tifcfye mit bem fatfyolifdjen SÖefenntnid fo$ufagen $u ber?

tauften, mag, mie mir Hubert einmal er$äf)lte, außer ber

Überzeugung bielleid)t and) eine ungtücfftdje Siebe gemefen

fein, bie er mofyl nur burd) biefen ©laubendmedjfel gang

$u äberminben hoffte. $)od) fommt ed auf bie ©runbe

i)ier nid)t an, $at bod) jieber Sttenfd) mit fid> allein ab$u?

rechnen.

$anßend bunfled $aar, fein fdjmaled, bleicfjed ©eßd)t,

bie etmad eingefallenen 2lugen ließen if)n gefyeimntdboll er?

fdjeinen; in ben blonben Sttorben fetned JJeimatlänbdjend

paßte er nid)t mefjr fßnein. Unter ber äußerlichen 9tul)e

fdßug il)m ein leibenfd)aftlid)ed, ebled Jjtoj.

©inmal, ergd^lte mir Hubert, mären er unb fein ©rßef)er

an einem herrlichen ©ommertage burd) bie bäterliche gelb?

mar! gegangen, ©r erinnere ßd) biefed $aged gan$ genau:

3(n einer befonberd feinen 2Cudßd)t auf ben t>ier breit unb

majeßätifd) fließenben 9U)ein hätten ße geßanben unb ber

ßnfenben ©onne nachgefchaut. ©d fei ßumtn, abenblid) um
ße gemefen. 2)a l)abe ber ^rießer angefangen, Ufjlanbd

„©dßoß am Stteer" zu fpred)en.

SBobi fab idj bie &\tnn beibe,

O^ne ber ffronen 8tc^t,

3m fc^trarjen trauertleibe;

®ie Jungfrau fab i<$ ntdjt.

£)er ?)rießer habe mie ein ©eher bad munberboHe ©ebicfjt

ber ©onne mitgegeben, bie in biefem 3lugenblicf mit il)rem

lebten Fünfen berfchmunben fei.

* * *

Hubert l)atte ßd) halb nad) bem beutfdj?fran$ißfd)en

Kriege mit ber $od)ter etned Äammerherrn ber Äänigin ber?

lobt. £)ie lebhafte junge $omteße fdjien und, feinen greun?
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ben unb $ameraben, nicht red)t gu bem ernten, fct)n>efg^

famen Offner gu gehren. 2lber fte gingen glücflid) neben#

einanber fyer, mie e$ bie SDHtmelt menig(ten$ annabm unb

annebmen mußte, greilid), baß bod) ein ^unft unb gerabe

b e r norfyanben fei, morfiber bie SBerlobten nid)t miteinanber

ubereinftimmten, mußte barnalä feiner non un$. @r(I fpdter

flagte Hubert e$ mir: 0eine SBraut glaube nicht an ein

Seben nad) bem $obe, ffe f>alte unfern lebten *Pul$fd)lag

für ba$ Ghtbe in 2ülem. 0eine $Befebrung$öerfud)e feien

gefdjeitert, ja feien lad)enb non if>r abgemiefen morben. Unb

ba$ fdjmerge U)n bitter; baruber fomme er nid)t binmeg.

Unenblid) fc^merjtid) mußte ba$ meinen mabrbaft from#

men, mabrbaft gldubigen greunb beunruhigen unb berjtim#

men.

Um biefe 3*i* gefc^af) e$, baß (Id) bie ftolje SHannp in

Hubert berliebte.

* * *

£)ie (tolge 9?anni) mürbe in ber 0tabt ein außergemibit'

lid) fd)dne$ unb ein außergemdbnlid) gut gemad)fene$ Sttdb*

eben genannt. 3Be^ba^ ö^rabe bie (t o l g e Sttannt), ließ (Id)

fdjmer fagen. £)emt „flolg" im 0inne be$ SOBorteä fonnte

fte nid)t genannt merben. @ber im ©egenteil.

3Me (folge Üfannp (lammte au$ einer angefebenen gamilie,

in ber bie fogenannte ©efellfd)aft gern nerfebrt batte, bi$

e$ bureb bao ©ebaren biefeä 2)?dbd)en$ unmdglid) gemacht

morben mar. 3b^ fielen Siebfdjaften, bie fte gang dffent#

lid) betrieb, brachten bie Eltern gur Sergmeiflung: ber S3ater

erfdjoß (td) ibretmegen. Butter unb ©efd)mi(ler gogen, nad)*

bem (te (Id) gdnglid) öon ibr loägefagt batten, in eine meit

entfernte ?)rot>ing.

Allein gurucfgeblieben, fdbrte fte ein dußerltcb reidjeä

Seben. 0ie fleibete (leb ttornebm*einfad), hielt (Id) eine 3<>fe

unb bemobnte ein eigenes $auS mit alter @inrid)tung in

einer „erften" ©egenb ber 0tabt.
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0te lub gu fid) eilt, men fie mollte. Uni) nahm eS auch

nicht illbcl, menn man, ohne abgufagen, megblieb. 2D?it tf)ren

©eliebten mechfelte fte, jo oft eS t^r gefiel* 3n ihrer ?iebe

gab fie ftd) gang unverhohlen, mie eS 0emiramiS unb $atl)a?

rina getan ^aben mochten; menn and) in fdjnellerer 2luf?

einanberfolge.

Den Sputtern, grauen, ©rduten unb SDtdbdjen mar fte

aus erfldrltchen ©runben ein 0cf)eufal. Unb auch ©Ärger?

metfier unb 9tat hdtten fie gern auS ihren Stauern entfernt,

meil fte Ungtucf anfitftete nicht nur bei ben 3dnglingen,

fonbern and) bei Verheirateten SIRdnnern; fie gerriß h*c unb

ba eine ©he. Unb enblid), ber Äommanbeur beS in biefer

0tabt Itegenben Regiments munfdjte fte gu allen Teufeln,

metl fte ben guten ©etfi feiner Dffigiere beeintrdchtigte.

Allein, man fanb nicht ben triftigen ©runb, fte auSgu?

meifen. 0te mar eine punftltdje 0teuergahlerin* Unb lebte

überhaupt nicht nur in auSfdmmlichen, fonbent augenfehein?

lieh in reichen SBerhdltniffen. ÜtfentalS auch ha^e man von

ihr gehört, baß fte einen ober ben anbern gelblich auSgefogen

ober gar gugrunbe gerichtet hdtte. 0te bemahrte außerbem

ben dußeren 0d)etn vortrefflich* 0o fanb man, fo fehr man
auch fuchte, feinen auSreidjenben Einlaß, fte gu verbannen.

3ch mar einmal mit mehreren $ameraben bei ihr gum

Sttittageffen gemefen. Die Unterhaltung blieb bis anS ©nbe

lebhaft im ©ange. $D?an unterhielt (tch von 2Mem. Unb
mtr fiel auf, mie Vorurteilslos fte fprach, felbfl Aber Dinge,

bie gum minbeften gemagte ©egenfldnbe maren. 3ugleich

fiel mir auf, baß fte uberauS abergldubifd) fein mußte, unb

baS ftanb hoch tn hartem Söiberfprud) gu ihrer fonfHgen ^rei?

heit. 3a, gerabegu ein ©rauen Äberriejelte mich, als ft*

gum 0chluß unS f/bie $arte legte". Denn biefe harten

— flarrten von 0d)mu£. 0ie maren fo fd)tnufctg, als hdtten

gmei Sttatrofen tdglich, über hunbert 3af)re lang, mit ihnen

gefpielt. 903egen ber fcheußlichen Prüfte biefer harten mar
eingelneS faum noch flar gu erfennen; gum ©etfpiel ein

0chluffel, eine $aube, ein 0d)tff auf bemegter 0ee, eine
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Ärone, ein $trx, eine Dame, ein ©lumenftrauß, ein ©rief

u. f. m. Da$ Kartenlegen festen if)re 4jauptbefd)dftigung

gu fern.

Diefeä fdjdne, fonberbare 3ttdbd)en l>atte flc^ plbfclid) in

Hubert öerliebt. Ein junger ©raf, ben fie grabe beoor#

gugte, mürbe non ü)r tote ein nicht mehr brauchbarer Diener

entlaßen. Der ©raf mar außer (Ich: feine Eitelfeit unb

Eigenliebe fanben fldj auf$ !>6d)fi:c gefrdnft.

* * *

3d) erinnere mich beutlid) be$ $age$: ÜÖtr maren Dom

SKegtmentöerergieren gefommen, mit unfern befd)tnufcten

Uniformen unb ©eflchtern gum gruhftücf gegangen, unb

hatten un$ bann gum Umgiehen fär$ ÄajTno in unfre üöoh#

nung begeben. $aum mar ich in ber meinigen eingetreten,

mein ©urfdje mar bamit befchdftigt, mir bie fcf)on bereit#

Itegenbe frifche ÜÖdfche gu geben, ba mürbe heftig an meine

$ur geflopft unb bie $ür ohne mein herein aufgerijfen.

Hubert ftanb Dor mir im Erergier#2lngug, non oben biä

unten beraubt. Er ging einige 0d)ritt fchnell hi« unb h*r

unb bat mich bann, meinen ©urfdjen gu entlaßen. 3(tem#

lo$, nach Porten ringenb, fagte er gu mir: „Eö ift unerhört

. . . Du mirft e$ nicht glauben . . . Da$ oerbammte . . .

Cer, ber nie fluchte, nannte ein h^ßlicheä ©djeltmort) fte

magt e$, mir . . . Sftetn, e$ ift eine $offe, ein fd)led)ter ©paß
. . . $ter ift ber ©rief. 3d) bitte bid), lte$ ihn gleich,

jefct" . . .

„Du erlaubft mir bod), Hubert, erft $amm unb ©urjte

gu gebrauchen, mir bie $dnbe gu mafchen.
44

„Sflein, nein, nein/
4

fdjrie er aufgebracht, „mafd) bir nach#

her bie JJdnbe! Diefer ©rief barf nid)t mit reinen

Ringern gehalten merben!
44

3ch mürbe neugierig: „©itte, fe$ btch, Hubert, ©o, nun

laß mich lefen."
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©eeljrter #err Leutnant!

Der ©cfßüßel lag neben bem $urm, bann bie $aube nnb

ber SÖlumenßrauß. Dann fam bie $rone (e$ fann fein

3meifel mehr fein). Der SÖrief bebeutet ©elb (iß mir

gleichgültig). £ber unten unb julefct legte id) ben $errn.

©d)on lange moüte id) 3hiten fchreiben, baß id) ©ie

liebe, baß ich @ie fefjr, fehr liebe.

$eut &benb 8 Uf)r entarte id) ©ie in meiner 2öoh*

nung. ©ie fomrnen, ich »eiß e$, Zu mir.

3h« Sttannp.
%

„Sflun,“ rief Hubert, ber gekannt meinen Bugen gefolgt

mar, „ma$ fagß bu?"

,,3d) fagc, baß ber ©rief ed)t iß; ich fenne ihre JJanb*

fd)rift."

„Bber iß benn bie infame Werfen berrüeft gemorben! ©illß

bu mir einen (Gefallen tun?“

„Unb ber mdre?“

„@ef) su ihr unb fag ihr, baß ich fle fofort ber $öel)örbe

anjeigen mürbe, menn ße m id) noch einmal beldßigt."

„Die S5ef)drbe fann in biefem gatte nidjtä tun, Hubert.

3ch rate bir, laß e$ laufen, ba$ heißt: antmorte ihr nicht.

Dod), ba fdllt mir ein . . . marte . . . ©ut, fo merb id)$

machen: 3d) gehe ju ihr, um ihr bie Sebiten $u lefen. Du
fottß 9tuf)e bor ihr haben.“

$lod) an bemfelben Bbenb mar ich bei ber ßolzen Sftannp

unb er^dhlte ihr, maä ße mit ihrem SÖrief angerichtet h^e.
©ie mar untrößlid). 3mmer mieber beteuerte ße mir, bie

harten hatten ihr prophezeit, mit bem smansigßen 3ah«
merbe ße glüdltd) merben mit einem Leutnant, ©eßern fei

ihr $man$igßer ©eburtätag gemefen. 3hre harten betrögen

ße nie. ©ans entfdßeben merbe JJubert ße glücflich machen,

©te liebe ihn bon ganzem fersen.

„Bber grduletn Ütannp, ©ie merben hoch unmöglich glau*

ben fönnen, baß mein greunb . . . ©ie mißen mie bie ganze

©tabt, baß er berlobt iß unb mie glücflich er lebt“ . . .
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£>ie ftolge SHannp fing an gu »einen. £a$ »ar für mid)

ba$ ‘£z\ü)tri, mtd) gu entfernen.

©dfyrenb ici) mtd) bon il)r fcerabfdjiebete, fal) fle mtd)

fhtmtn an. 3n ifjren 2tugen lag: 3d) liebe Hubert. ©r tfl

berlobt; td) »erbe ü)n feiner 53raut abfpenftig machen. ©r

folt, er »trb an meinem bergen rufjen*

* * *

2td)t $age nad) biefem Vorfall marfdjterten »ir gutn 3tta*

ndber au$. Hubert unb td) fianben bei berfefben Compagnie.

©egen ©nbe ber größten Übungen, at$ »ir etneä $age$

in$ bt»af rucften, »urbe unfer ^auptmann burd) einen

$obe$fall in feiner gamitte in bie ©arnifon gerufen, gär

ben beurlaubten führte id) bie Compagnie. Ühtr Hubert

ftanb außer mir bet tf)r.

2TB er unb id) un$ bon ben Lagerfeuern in$ 3*1* guräcf*

gegogen fyatten, tagen »ir halb, tn unfre Werten gebullt, in

tiefem, gefunbem ©djlaf.

3rgenb ein ©erdufd) mußte mtd) ge»ecft t)aben. £)urcfy

eine ©patte tm 3*1* faf) td) bie berglitnmenben »£olgH6&e,

um bie, in t'fjre Sttdntet einge»tdelt, meine Leute fdjliefen.

2Tb unb gu ttang eö au$ ber Sttdfje, al$ »enn (td) g»e(, bte

nid)t fdjtafen fonnten, teife Unterbetten. 2tb unb an Hang
e$ aud) »te berfyalteneä Ladjen, fatn ein stopfen, ein ©djar*

ren, ein ©teljern. 3u »eiter gerne einmal: „$at*!

©er ba!"

3d) »ar im begriff, »ieber eingufd)tafen, aU id) fab »te

(Td) Hubert erfjob, feinen neben tl)m tiegenben ©dbet nafjm

unb mit btefem bie 2$erfd)tußtein»anb et»a$ auäeinanber*

gerrte. ©r faf) traurig in bie ©terne, bteid), trofttoä, boller

Kummer.

„Hubert!" rief id) teife.

©r breite ftd) rafd) gu mir: ,,3d) bad)te, bu fdjtiefefh"

„Hubert, fomm, fprtd) bid) au$: ©a$ fet)tt bir? ffioran

trdgjt bu fo fd)»er?"
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Der junge Offner ließ ben 0dbel fallen; eS mürbe bunfel

im 3^lt. Dann Ijdrte td) ü)n leife meinen unb fd)lud)zeit.

3cf) fprang auf. „Hubert! greunb! Sttenfd)! #alt ein!

©rzdljl mir. 2öir fennen mtS. 3d) mill bid) trdjten. 3dj
fann bir tuelleidjt Reifen, ©ib mir bein $er$ unb maS bid)

qudlt."

Unb maS er mir bann, rufjtger merbenb, auSeinanber?

fefcte, mar ein fdjmereS ©eljeimniS, mar etmaS SrojttofeS unb
2luSf!d)tSlofeS. Daß id) guerp fdjier berzmeifelte, einen 2lu$?

meg gu finben.

Hubert Ijatte fTd) mit allen gafern, mit jiebem Blutstropfen

tn bie ftolge Sftannp berltebt. ©r fjatte if)r feine Siebe erfidrt.

0ie Ijatte an feinem $alfe gegangen, als menn j!e il)n nie?

malS mieber freigeben merbe.

©S bdmmerte. Unfre Burfdjen maren fdjon beim 2öafd)en

unb $affeemaf)len. ©iner bon beiben riß bumme Söifce, bte

bon bem anbern tudjttg belacht mürben, ©in junger, pflidjt?

eifriger Unteroffizier ließ feine Äorporalfdjaft antreten. ©in

emig faucfjenber, zifdjenber 6ergeant meiner Compagnie, auf

ben id) fonft große ©tucfe fjielt, fdjrie einem, ber nid)t mad)

merben fonnte, fo morbSmdßtg in bie Dfjren, baß id) bont

3elt auS mettern mußte: „Sieber 0cognaf, nid)t fo laut,

menn id) bitten barf."

3d) fanb feine 3dt in biefer 0tunbe beS angel)enben Sdr?

menS, Hubert meinen SKat ju geben. 3d) bat if>n, ftd) etmas

Zu gebulben; icf) fdnbe ftcfjer Spittel unb 2Öege, il)m Reifen

ZU fonnen. Unb id) überlegte: borgen fdmen mir mieber

in bie ©arnifon z^rdcf, bann mollte id) t'fjm meine 9Sor?

fdjldge machen. 3d) mußte nid)t red)t, maS id) tf)tn in

biefer SDttnute unb and) ben ganzen $ag über, ber mid)

bienfllidj burdjauS in 3(nfprud) nal)m, meiter fagen follte.

Hubert gab mir feine $anb.

* * *

2US mir am nddjften $age mieber in unfre 6tabt ein?

marfdjiert maren, eilte id) fofort in bie 2öof)nung JJubertS,

358

Digitized by Google



um ü)m meine ^Idne, bie id) mir ingwifd)en guredjtgelegt

batte, gu geben. 3d) I>atte außerbem Hubert fd)on untere

weg$ baf)in berftdnbigt, baß td) U)n gleich nach unfrer 7i\\*

fünft auffud)en würbe. Tiber mein greunb mar unmittelbar

nad) bem ©inmarfd) mit btergebntdgigem Urlaub, ben er

ftd) febon auf bem Stucfweg in bie ©antifon bom Dberften

erbeten batte, abgereift.

©$ äberfamen mich fcblimme Ebnungen. Unb nach brei

Sagen fannte jeber febon ben traurigen 2lu$gang feinet

jungen Sebent.

2Öie (leb biefe Sragobie abgefpielt bat, fann id) nur er*

gdblen nad) bem, wa$ babon befannt geworben ift, unb

wie e$ mir meine 9>bantafle eingegeben bat.

Hubert geborte gu benen, bie, nad) bem betrlicben Q3ibel^

wort, felig flnb, weil fte reinem »Oergen^ ftnb.

furchtbar muffen feine inneren Ädmpfe gewefen fein: Die

ftttenflrenge 0eele meinet greunbeä, bie Sreue, bie er feiner

©raut gefebmoren, ber ©fei, ber SBtberwille, ben ibm bon

jeber jeber unlautre ?tebe$gebanfe einflbßte, bie rucfbalt*

lofe Serbammung jebeä lofen SBerbdltniffeä, bie ©b re fcbtfeß*

lieb, bie nad) feiner Meinung berloren ging, wenn er aud)

nur ein leichtfertige^ 2öort mit einem 2ttdbd)en gewecbfelt

bdtte, ba$ febon 2lnbern gehört batte— aHe$ ba$ mußte er

nun über ben Raufen werfen unb geworfen haben, aU er

flcb mit ber flogen Stannp einließ. 2Cber er liebte fte . . .

3n Söittenberg flieg, wie berabrebet, bie ftolge Stannp gu

ihm in ben 3wg. 3« Hamburg nahmen fte 3immer in ber

„6tabt 0tocfbolnt". „©aron ©algbalem unb ©aronin @alg*

balem au$ ©erlin" ftanb in ber grembenlifte.

2lm Sage fcbrteb Hubert ©riefe, gunt 3trger ber ftolgen

Stannp. Ober er fab ftcb, med)anifd), bie ©Über an ben

2Ödnben an. Stur eineä babon fd)ien er Idnger in$ 2luge

gu faffen: Stad) Tixt ber berühmten Sotenreigen tangt ein

Starr im 6d)ellengewanb mit 0d)nallenfd)uben nach bem

©efebmad be$ funfgebnten Sabrbunbert^ bor einer Steibe
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etngeln aufeinanberfolgenber 2ttenfd)en. ©r tangt auf ein

großeä, leeret ©rab gu, auf ba$ er mit einem 0gepter meifh

3i)m folgt ber Äonig, ber ©ifd>of, ber ©bclmann unb fo

fort, mie mir eä au$ ben befannten Bilbern fennen. £ber
gang gulefct (Tef)t ein biefer, mohlgendhrter Sttann im Burger*

mam$ be$ fedjgehnten 3af)rf)unbert$. ©r mtH nid)t mit*

fpringen. 2lu$ ber rechten $anb gdfjlt er ©elb in bie Itnfe.

Hubert fonnte fld) ba$ nicht erfldren: 2Öarum tangt biefer

befjdbige, dußerfi: felbftgufriebene 0pießburger ntd)t mit ben

2lnbern auf ba$ offenftefyenbe ©rab gu? 3n$ ©rab muß er

bod) aud), mie alle Tlnbern . . .

Baron unb Baronin 0algbalem au$ Berlin ließen ftd)

ba$ ©ffen aufä 3^nimer bringen. 2lbenb$ fuhren (Te, gur

häd)(Ten greube ber Sftannp, in ein Operettentheater. ©$
mürbe Offenbadjö „0d)bne Helena" gefpielt. Hubert, bem

überhaupt jeber 0inn ffir JJumor fehlte, haßte Offenbad);

er fonnte (Ich nicht in bie Suftigfeit biefer fn ihrer 2lrt flaf*

(tfd)en 3)?uftf h^einfinben. Sftannp unterhielt j!d) ftyMid).

©r faß blaß, traurig im $intergrunb feiner Soge unb fprad)

fein 2Bort.

9?ad) bem $h eater, al$ (Te auf ih*cm 3twmer in ber

„0tabt 0tocfholm" gu 3fbenb gegeffen hatten, farn Su

einem heftigen Auftritt gmtfdjen ihnen:

Sflannp hatte ^ren geliebten Hubert (tärmifd) umhalft.

Unb mohl gum erjten Sttal in ihrem Seben hatte if>r JJerg in

mirflid)er Siebe gefdjlagen, in mirflid)er, alle$ übermdlttgen*

ber, alle ^inbernijfe nieberreißenber Siebe. Unb (te mochte

fid) ©ebanfen uberlaffen: Hubert für immer an ihr 4jerg

unb in ihr $erg gu giefjen, mit ihm burd)$ Seben gu gehen,

nur ihm, nur ihm non nun an bie $reue gu mähren.

2Tber ein 2fnfaH bon rafenber ©ifcrfudjt auf bie früher

Beborgugten feiner fd)dnen Begleiterin riß JJubert, r i ß ihn

gu milben Ungered)ttgfeiten hw- peinigte unb qudlte

fle fo mit SBormurfen, baß ba$ arme, fchmer gedngjtigte 9ttdb*

d)en giriert in Ohnmacht fiel. Jjubert trug (Te mit (tarfen

Ernten auf$ Bett. Sftannp ermachte, fdjltef aber gleich fejt
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ein rtad) ben 21nftrengungen bed $aged, nad) ben lebten

fd)re<flid)en SSorfommniffen, nad) bcn bielen Ordnen.

@d n>ar gegen fünf Uf)r morgend, ald ftd) Hubert bom ©ofa,

mo er in bumpfem ©innen gefeffen f>atte, erhob unb auf ben

3el)en gu feinem gedffneten Äoffer dv nahm einen

gelabenen Rebolber ^erau^ unb ging mit ihm and genfer.

$ier prüfte er febe eingehte Patrone,

@d mar in ber SRorgenbdmmerung. $8erfd)lafene ©d)ufc*

mdnner ftanben an ben (Jcfen, ein Dienftmdbd)en, bad einem

©djldchtergefellen begegnete unb ftd) mit biefem, flehen*

bletbenb, in ein langet ©efprdd) einlieg; ein alter SRann
mit borgebunbenem ©d)urgfell fdjlurrte auf Pantoffeln bor*

bei. Sefcte Radjgügler aud luftigen dfrteipen fegelten fdjmer*

fdUig uberd Pflafter, SÖdderjungen pfiffen ein Giebel, eine

Rad)tbrofd)fe rumpelte im fd)ldfrigften $nfdebetntrab bor*

über; ber 3nfaffe büefte ben nidenben Äopf nad) born.

Ärd^en flogen, immer einzeln, aber in fteter Reihenfolge,

gegen ©onnenaufgang gu; bie flammen ber ©tragenlaternen

mürben abgebref)t, Jabrifarbeiter mit $8led)fannen eilten

tfjred 2öeged. kleine, roftge SOBolfen im Often, mie füge,

unfdjulbige £iebedg6tter, geigten jld) . . .

31n J^ubert gog bad alleö borüber mie ein ©d)attengug.

dv fal) aHed unb fab ntd)td.

Grd mürbe heller.

?angfam ging er and SÖett, auf bem Rannp, feft fcblafenb,

audgeftredt lag. ©ein ©ef!d)t mar leidjenblag, mie aud

©tein gehauen, ©ein 21rm bob ftd), er gitterte nid)t. dv

hielt bie ®affe an bie rechte ©d)ldfe bed ruhig atmenben

SDtdbdjend. Grtn ©d)ug . . . ^otenftille.

Dann ging er rafd), bie Gingen ftarr, unbcmeglid), gum

©ofa. (5r fe&tc ftd) hinein unb lehnte ben $opf gttrüd in

bie rechte ddt. G?tn gmeiter ©d)ug . . . Sotenftifle.

Ober bie Dddjer büßten bie erften ©onnenftraf)ten. Raft*

lod entmfdelte fleh bad ©tragenleben. Der erjte Peitfdjen*

fnaH bed $aged flang aud ber Jernc.
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gelbe Äaflen.

öinf ©d)ul&fngefätdjte.

$D?it bem alten ^Iertöabber, SSater Sfjlert Jjompfelbt, faß

id) heute borgen gufammen auf ber $öanf bor feinem 2aben.

Sr iß ßebenunbad)tgig Safjre alt unb berßeht mit $ilfe

feiner betben unberheirateten, ßarf ergrauten ®6l)ne ba$ erße

©efd)dft unfereä ©tdbtdjenä. Die Sinben um fein «ftau$

flehen in 93löte. Die ßinbe iß ein banfbarer, lieber $Saum;

ü)r SBlatt iß ^er^fbrmig (a biffl ©d)iefigfeit ift attmetl babeö.

üßer l)at je einen SHnbenmalb gefef>en? 3d) nicht.

Dl Sf)lertbabber hat nur einmal in ben ßebenunbacfßgig

3af)ren feine Heimat berlaffen, auf fdnf 2Sod)en. 2Öie lang

iß e$ l)er? Ober fünfzig 3af)re. Unfer ©tdbtdjen lag feit

langen 3*iten mit einem Sßadjbarborf in ©treit um bie Kat*

tenmifd) (Kafcenmiefe). SÖeim 9teid)$fammergericht füllten

(td) fdjon fecf)$ ©die mit Elften in biefer Angelegenheit. Snb*

lieh rafften ßd) ber glecfenäborßeher unb bie SRatmdnner auf:

S$ mürbe befrf)Ioffen, einen Auäfdjuß ber SÖurgerfdjaft gum

Kbntg nach Kopenhagen gu fenben. griebrid) & er ®cd)fte,

ein fehr gutmittger, mtllenäeifriger, aber befchrdnfter #err,

empfing bie „Untertanen" in feinem ©dßoß. Shlertbabber

hatte gu fprechen unb gum ©chluffe bie „©uppli!" gu über*

reichen. Aber er nahm fdjon bor feiner Ütebe mit großer

©djneUe, al$ molle er eine ^Mfiole au$ ber SSruß reißen,

ba$ ©efuch herbor, um e$ ehrerbietig in bie JJdnbe feinet

K6nig$ gu legen. Der Monarch erfdjra! heftig unb ging,

ben ungläcfüchen Shlertbabber feß im Auge behaltenb, haßig

rudmdrtä mit ben SOBorten: Dooo, mollen ©ie mich erfchießen,

mein Sieber?

Daä mar Sl)lertbabber$ eingige „©efdßchte" im Seben.

Unb biefe mar ich ßerabe im begriff, gum ßebenfjunbertunb*

ßebgigßen Sttal gu h^ren, aU mir ber borubergehenbe SSrief*

trdger fagte, baß er in meinem JJaufe eben ein fd)mere$

9)afet fdr mich abgegeben ha&e* 3d) berabfehiebete mich &e$*

halb.

362

Digitlzed by Google



3n meiner 2Öof)nung angefommen, fanb id) einen ©idjen*

faflen nor, gelb, lädiert, mit SD?cffingbefcf)Idgen* ©r mar

43 cm lang, 24 cm bod), 21 cm breit Öbrigenä ein ganj

nerrudter Einfall non mir, ü)n gleid) $u rneffen. Der 0d)luf*

fei lag in einem ner|tegelten 93riefumfd)lag babei. 2lu$

bem ©egleitfc^reiben fonnte id) er|l garniert Har merben.

©in mir gdnjlid) nnbefannter JJerr n. SKücferlaufen in 93er*

lin fanbte mir bieä „©rbjtüd" non feinem nor einiger 3ett

beworbenen Setter $an$ n. Sttepenborff, ber e$ mir au$*

brudlid) in feinem festen SSillen nermad)t habe.

Sttepenborff? Sfttepenborff? 2Öer mar £an$ non SDlepen*

borff? 3d) fann bin unb ber, ©nblid) fiel mir ein, baß td)

nor nielen 3abren in 2öte$baben mit einem alten Jperrn

n. SDlepenborff nerfebrt batte. Sttepenborff mar ein langer,

hagerer, jlramm gebenber SDlann mit einem ©eneraBgejtdjt;

feierlich, nerbinblid), nornebm, milbe in feinem Urteil.

Söller Sleugter dffnete icb ben febmeren ©id)enfajten. 3d)

fanb barin einen ©rief nnb ein Jpeftdjen, betitelt: 0djulben.

©leid) naebbem id) bie 2lnfang^eilen feinet 0d)reibenö ge*

lefen batte, floß burd) mein ©ebint eine ftarfe ©rinnerungä*

melle. ©inige 0d£e lauteten:

. . . „0ie griffen bamaB unfern gemeinfamen, mtglud*

lieben SÖefannten, ben 4Jauptmann ?empferb, fo flarf an, baß

id) mich feiner annebmen mußte. 0ie fpradjen non feinen

,bolofen‘ Sd)ulben, unb metter im ©efprdd): baß 0djulbner,

bie 0te mit 0d)ulbenmad)ern nermedjfelten, 3bnen ohne 2lu$*

nabme 2ugner feien, unehrliche Seute, ja fd)ltmmer aB Diebe

unb 93etruger. 3cb meinerfeiB behauptete . . .

. . . unb fomit lege id) Sb^en meine eigene 0d)ulben*

gefebiebte nor. Der gelbe Mafien, morin id) bie$ JJeft ein*

farge, fpielt eine Stolle barin" . . .

Unb nun ftanb mir bie 0tunbe nor 3(ugen: $err n. SDlepen*

borff unb id) maren über einen unö nid)t fremben JJaupt*

mann 2empferb, ber megen großer 0d)ulben batte ben 2lb*

febieb nehmen muffen, in$ ©efprdd) gefommen; unb maren
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fd)ließltch über ba$ tytma ®d)ulben unb (Sd)ulbenmad)en

im allgemeinen etwaä aneinanber geraten. Unb nun fiel e$

mir wieber ein, wie liebeboll 4£err b. Sttepenborff ben 4?aupt#

mann berteibigt £>atte; tt)ie hart, gan$ gegen feine fonflige

©ewof)nf)eit, fein Urteil — gegen mid) war e$ wohl haupt#

fdd)lid) in biefer Stunbe gerietet — gegen alle fprad), bic,

ohne bie Sdjulbenqual $u fennen, fd)onmtg$lo$ über jeben

Verfallen, ber fiel) in bebenfltd) berwidelten ©elbangelegen#

fetten befinbet. 3d) erinnere mid) nod) beutlid) feiner SQBorte:

. . . „9lun, alle bie, benen angeborener ober aner$ogener

Drbnungäftnn, ©elbberfldnbniä, faufmdnnifd)e$ ©enie, fort#

wdhrenbeä Denfen an bie 3ulunft, geregelte^ Sermdgen, fo#

gufagen bon JJaufe auä $u 4?ilfe fommt, alle bie werben

niemals begreifen fdnnen, ttm e$ benfbar ift, baß Siefber#

fdjnlbeten $ob unb Teufel, Stvanfyeft, SBerleumbung, furj alle

©reuel ber ©rbe, ja felbft 3ahufd)merjen unb Siebeägram

in ber 3*tt gleichgültig finb; baß fte ungerührt unb un#

berührt am (Sterbebett if)re$ beften gfreunbeä flehen fdn#

nen" . . .

* * *

£)a$ Jßeftdjen begann:

HU (Seleftaner ber ^auptfabettenanflalt f>atte id) mir jum

©intritt in bie 3lrmee baä neunte ©arberegiment $u ^uß auf#

gefd)rieben. deiner Q3itte würbe entfprocfjen. Sftit ben

2lmor$flügeln, ben ©pauletten, flatterte ich inä Regiment.

3ch war ber (Sohn eüte$ einfl reichen weftfdlifdjen @ut$#

bejtfcerä. £)er SÄafen beefte Idngft meine SDhttter.

$aum bret Sttonate war ich Offizier, ba ftarb mein SSater.

©r hinterließ bie berwirrteften ©elbberf)dltniffe. £a$ ©nt

mußte berfauft werben. (Bobiel id) fonnte, fudjte ich ^en

©Idubigern gerecht $u werben, £aburd) ging für mid)

ber lefcte Pfennig berloren. 3d) hdtte nun ben 2Tbfd)ieb

nehmen müffen; benn ohne jebe 3ulage in Berlin, SBerwanbte

hatte id) nid)t, überhaupt al$ Leutnant $u leben, bürfte un#

burchführbar fein. 2lber ich blieb, deinem ^Regiments#
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fommanbeur unb meinen $ameraben oerfyeimlidjte icf), tdrid)*

termetfe, bte mißliche ?age.

2öegen unbermeiblidjer 2lu$gaben mußte id) halb ©djul*

ben machen; e$ maren bte erften. 2lber biefe mürben fdjon

nad) einem fjalben 3ai)re Idjtig; id) mar üöucfjerern in bt'e

4Jdnbe gefallen. £)ie$mal rettete mid) ein retdjer greunb, bem

id) mid) im Äabettenforpä angefdjloffen fjatte, unb ber and)

mit mir im felben Regiment ftanb. Stterfmttrbig genug; bentt

mdi)renb id), äberfprubelnb, jebem mein <£er$ gab, ber mir

ein freunblidjeä 9öort fagte, blieb mein Äamerab (tili, ernjt,

in jtd) gelehrt and) in ber lujtigfhn ©efellfdjaft. (5r gebot

über ein großeä SBermdgen, ba$ Ü)m unberfefjrt unb mt*

angefreffen am $age feiner $8olljdf)rigfett dbergeben morben

mar. (5r mar eine jiener dußerltd) falten Naturen, bie ein

mtlbeä, mitfäf)tenbe$ £erg für ifyre Sttitmenfdjen fjaben, fo

lange jte ubergeugt ftnb, baß biefe feine 93erfd)menber ftnb.

$D?it fedjgig Salem, mie mit feinen fed)gtgtaufenb,mdre er gletd)

gut im 3af)re auägefommen. Df)ne geizig gu fein nod) and)

gu fdjeinen, obgleid) mir if)n fo nannten, fparte er im flet*

nen, gab im geheimen große ©ummen, mo er mt'rflidje Sftot

mußte.

2(n ü)n nun manbte id) mtd) in meiner Sftot. 3d) bergeffe bie

©tunbe ntd)t:

„@I)e td) btr Reffen fann, mußt bu mir, lieber #an$, flar

nid)t nur jeben Pfennig beiner ©djulben auäeinanberfefcen,

fonbern beine ganzen 23erf)dltntffe."

2D?and) 2lnberer mit feinem 9teid)tum f>dtte bielletdjt nur

gefagt: ^Siebtel braudjfi bu, alter Äerl.

Daä mar mir ein red)t übler Anfang; aber e$ i)alf nid)t$.

3cf) befdjrteb tf)m umfldnbltd) meine ©elbberlegenfjeit,

beichtete jeben Sofien bei JjeHer unb Pfennig.

Sttand) Tlnberer mit feinem 9teid)tum, unb mit bem 2Öil*

ten unb $6nnen, mir gu fjelfen, fjdtte nun menigftenä gefagt:

morgen fruf), mein alter $erl, mirb e$ mir ein Ser?

gnugen fein, bir mit bem Dttarf beijtlfltd) gu fein.

Ü2id)t fo mein greunb *Paul.
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©r bcfrittelte manche „mtnäfce" £uägabe. ©o fagte er:

Du f)dtte|l mafyrltd) mit gn>6lf ?)aar $anbfd)u!)en auäfommen

fdnnen, flatt bir bret Dufcenb angufdjaffen . * . Unb bte$

©erbice f)ier; aber mogu benn? 3roei Waffen unb ein ein*

fadjeä blaugerdnberteä gu jefyn Malern f>dtte ja bollftdnbig

genügt. Unb nun benfe: neununbadjtgig $ater bretgefjn ©il*

bergrofd)en t>afl bu meggemorfen . . . Unb ma$ fefje id) f)ier:

einen Sepptd) $u $mei!)unbertunbjtebenunbgmangig Malern.

Sftun, id) gefiele . . .

Unb fo ging e$ meiter. ©nblid) fagte er furg: ©d ftnb

gufammen $mettaufenbbrei!)unbertunbeinunbfiinfgig $aler

breiunbgmangig ©ilbergrofdjen. ©ut, id) merbe e$ begaf)*

len; bie SKecfynungen naturlid) ofjne 2Ibgug, aber bie SÖucfjerer

erhalten nur SYa ?)rogent. Du mirfi be$I)alb bie greunb*

Iidjfeit fjaben, biefe ©bien gu übermorgen um 12 Uf)r mittag^

in meine 9Bof)nung gu befMen.

©$ lag in allen Söemerfungen 9>aut$ etmaä 4Jarteö, ja

$6!)nifd)e$; mein 4Jer$ 30g (Td) gufammen unter feiner Ädlte,

menn (Te aud) nur fdjetnbar mar.

3um ©d)Iuß fagte er: Ü?un, ba$ mirft bu einfefjen, Offizier

fannft bu nidjt Idnger fein; eö i(t ba$ unmdgltd) ofjne 3w*

läge. Du mtrft bid) alfo entfdjtießen müffen, ma$ bu nadj

betnem 2fbfd)teb tun milljt. 3?ad) £merifa gu ge!)en, rate tdj

bir nid)t. Dort beut Sßrot gu oerbienen, mürbe bir nid)t

gelingen. Dagu fef)It bir aucf), berget!) mir, jebe Satfraft.

21m beflen mdr$ bielleidjt, ba bu gern ©olbat bift, menn
bu bid) bon ben $o!Idnbern anmerben liegejt.

3d) mar na!)e baran, meinen greunb *PauI mdtenb gu

berlaffen, tf)n gu bitten, mir meine ©djulben nid)t gu be*

gafjlen. 2Cber id) begmang mid) unb ging, tf)m fjergltd) meinen

Dan! außfpredjenb, frof) unb traurig gugleid), nad) $aufe-

Sftad) einer ©tunbe erfd)ien ber ©urfdje *PauI$. „3ft Unt*

mort gemunfdjt, $5e!)nfe?" — „Sftein, $err Leutnant; ber

4Jerr ©raf !)aben mir nur befohlen, ben ©rief an

Leutnant abgugeben." — ,,©ut, SDefjnfe."

3d) erbrad) fjajttg ba$ ©Treiben:
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lieber #an$!

3d) habe mid) anberä befonnen. Du bleibft. 3d) merbe

Dir für jicben sittonat funfgtg Saler 3nlage geben. Damit

fannft Du auäfommen. 3d) fefce Dir bie ebengenannte

0umme, gabibar in SKaten jeben SCRonat, bi$ gum 4Jaupt*

mann erfter Älajfe au$. Sftur menn Du einmal burd) irgenb

einen Umjtanb in bie Sage fommen folltejt, auäreidjenb ©elb

gu haben, mürbe id) Did) an bie SBerginfung mit i 9>rogent

erinnern. 3d) merbe bafur forgen, baß Dir aud) im gälte

meinet Sobeö biefe 3nlage auägegahlt mirb.

Grinä f>ebe id) aber hier auäbrurfltd) Ijerbor. 0omie id)

erfahre, baß Du mteber 0d)ulben — etmaä 5öibermärtigere$

im Seben !enne id) nid)t — gemacht f>afl, gte!>e id) fofort

AUeä gurud unb ubertaffe Did) Deinem 0d)tcffal.

3u alter greunbfdjaft

Dein ?)aul.

Da$ fuf)le 0d)reiben berührte mid) unangenehm. Aber

anbererfeitö marä bod) eine außerorbentlidje ©äte non Ü)m,

mir ein fo großartige^ Anerbieten gu machen. 3d) banfte

ihm au$ innigjtem bergen.

<S$> ging mirflid) ein f)albe$ 3af)t gut. 3d) fdjrdnfte

mich ein, fam mit ben fünfgig Salem au$. 3n meiner eignen

SSermunberung, benn mir fehlte jeher ©elbftnn. Dann aber

geriet ich fdjnell in bie $5rüd)e: Die Unteroffigiere meined

SÖataillonä h atte^ Grrlaubnte erhalten, ein Sangoergnägen

gu neranftalten. 3n btefem mürben mir Dffigtere eingelaben.

3d) Jam an biefem Abenb burd) gu nieteä Srinfen in fehr

heitere 0timmung; id) mußte faum mehr, baß ich 0eft auf

0eft be^ellte. Am anbern borgen fanbte mir ber 2Birt

eine Rechnung non 244 Salem f&r in ber horfjer

non mir geforberten @hampagner. 3d) f)dtte mir nun helfen

fbnnen, menn id) bem 2Birt gefagt hdtte, nad) unb nach bie

0umme begabten gu mollen; aber ba$ litt mein 4?od)mut

nicht. 3ch nahm mieber gu ben Wucherern meine 3nflud)t.
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3fuf ber ©teile, gegen ^o^e 3fof*n, erhielt id) ba$ ©elb.

2fnbere ©djulben famen halb binju. Unb bamit mar mein

Untergang beftegelt.

9ßad) ad)t üöodjen reichte id) meinen 2fbfd)ieb ein, ben

mein SRegimentäfommanbeur nur mit 3^Ö^n fjäfjeren Drtä

befÄrtuortete. 3(IIe bie Dualen be$ ©djeibenä au$ geliebten

SBerfyältmffen, bon meinen Äameraben, t>atte id) nun burd)*

$umad)en.

Einige ©tunben bor meiner 2Cbreife trat ^aul bei mir

ein: falt unb rufjig mie ftet$. ©ogar eine mir in biefem

2fugenblicf red)t mtpaffenb bunfenbe ©trafprebigt mußte id)

nod) andren. 2lm ©d)tuß fagte er, mie im ©efprdcfjäton:

£)u mirft unmÄglicf) in SKecHingbaufen Cbortf>in moHte id) $u#

nddjjt, eä lag in ber ÜJdbe be$ ®ute$ meinet beworbenen

Saterä, f>ier fanb id) mentgftenä nod) einige SÖefannte) ohne

alleä leben fdnnen. 3d) bitte bid), biefe funfbunbert $aler

anjunebmen. Unb nun: bie ©djnau$e bod), mein guter JJanä.

£)u l)aft bir felb(b bie ©uppe eingebroeft, nun iß ffe aud) auä.

Unb bamit berfdjmanb er.

* * *

3uer(t biente id), fdjon im $meiten 3abr Offizier geworben,

fteben 3a^re in ijolldnbifdjen teuften in ben Äolonieen.

SD?ußte aber bann, roeil id) ba$ Älima nid)t Idnger ber#

tragen fonnte, nad) ©uropa juruef. @ine Heine *Penjton ber#

blieb mir.

3d) n>df>lte eine fubbeutfd)e ©tabt al$ Aufenthaltsort.

Aber l)ier mte überall, mobin id) 30g, fonnte id) mid) nid)t

batten.

©nblid) gelang e$ mir, in einer fleinen ©tabt ber 9>ro#

bin$ ?)ofen eine Heine ©teile als 93ermaltungSbeamter $u

erhalten. 3cf) merbe, folange id) lebe, bie$ 9?e|t nid)t ber#

geffen.
* * *
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2lußer meiner j!ebenjdf)rigen SMenfoeit in fjolldnbifdjen

SDienjfen fjatte id) fpdter, in ben lebten breijefjn 3<d)ren,

nur in großen 0tdbten gemofjnt. 33on meiner flehten ^enffon

fonnte id) natürltd) nidjt leben unb mar be$f)alb immer mie*

ber in ©elböerlegenbeiten geraten. 0tatt mid) tot$ufd)teßen

ober in ferne Sdnber $u $tef)en, mar id) fo efyrlid), aber and)

fo tdridjt gemefen, mit meinen $af)lretd)en ©Idubt'gern in

Q3rtefmed)fel $u bleiben. £)aburd) mürbe bie Saft fortmdl)*

renb gräßer. £)urd) meine emigen SBerfpredjungen fyatte td)

grabegu abfd)eultd)e Unanne!)mltd)fetten. Unb ba$ mit

Stecfjt.

2fud) non bem flehten pohttfdjen Drt au$, mof)ht mid) ba$

0d)tdfal geführt fjatte, benachrichtigte id) fofort meine fdmt*

lidjen ©Idubiger. ^Natürlich begann auf ber 0telle bie

«£efcjagb. 3n ber Siliputftabt fanb id) beim @in$ug al$ $3e*

amter einen großen Ärebit offen, ben id) ungefdumt be*

nüfcte, um mid) fo f)äbfd) mte mdgltd) etn$urid)ten.

£)er SSerfe^r mit ben „Honoratioren" mürbe mir gan$ an*

genefjm. 2lber td) traf feinen unter if)nen, bem td) mein

auäfdjütten fonnte. Stur ber 2Cmt$rid)ter, ein prddjtiger

S0?enfcf>, mußte halb Sßefdjeib burd) bie einlaufenben Klagen.

3d) lebte mdßig, berfdjmenbete nid)t; aber bemtod) mürbe,

burd) bie alten ©Idubtger befonberä, mit jebem $ag meine

Sage unertrdglid)er.

(5$ muß nid)t angenehm fein, am borgen feiner Hhtrid)*

tung $u ermadjen; bennod) fdnnen bie ©efüf)le bei btefern

Grrmadjen, menn überhaupt ber 0d)laf gefommen ift, f)hnm*

lifd) genannt merben gegen mein (£rmad)en borgen für

Sftorgen. 2Öa$ OTeö fonnte mir ber je ft d) erf>eUenbe Sag
bringen. 3wle£t fonnte td) nicf)t mef)r bagegen an. 3d)

fdjmamm auf etnfamem $3oot mitten tnt £>$ean.

0eit 3Öod)en ftecfte id) ©rief auf ©rief, felbft bie 3w*

fd)riften au$ bem 0tdbtd)en, unerdffnet tn einen gelben

haften, ben id), fo fd)mer er mar, auf allen meinen Steifen

unb mo immer id) mofjnte, bei mir bemalten fjatte.
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3d) erinnere mid) genau ber ad)t SBodjen, in benen id)

mid) nid)t uberwinben fonnte, einen ?)ribatbrief $u offnen.

(5m war benn bod) bie fd)retflid)fh 3*it meinet Sebent. 3cben

borgen (tanb id) mit bem bejlimmten SSorfafc auf, bie ©riefe

ju erbrechen; jeben 3fbenb fan! id) perbenömatt, nerbdm,

franf, elenb auf mein $3ett, f)ei$ mir ben $ob erflefyenlx

(5m mar im 3nni unb 3uli. (5in befonberS fdjdner 0ommer
beglucfte und. (Sinnig erquiefte mtd) ein (KUer $)Iafc am
Stanbe einem ©ehbljem, bon wo id) meilenweit in bie Um#
gegenb fe^en fonnte. 3n ber gerne ging bie 93af)n borbei;

id) berfolgte fef)nfüd)tig bie 9taud)mol!en ber Sofomotiben.

Unb eben braune ein 3«9 boruber nad) ?)ofen. «£atte id)

nid)t fluchtig i)eute borgen ein an mid) gerichtetem ©djreiben

aum ?)ofen gefefjen? X)ie 2lbreffe mar franjdjtfd) gefchrie*

ben. (5ine gierlid)e 2ttdbd)enhanbfchrift. Sttein ©ott, bon

2lnajtafta; natürlich, bon 2lna|ta|ta! Unb ich hatte ben ©rief

ebenfalls in ben gelben haften geworfen.

0tajta!

3d) hatte bie Keine £)ame neulich mal lernten gelernt in

9>ofen. Unb bann? 0?un, wie baS fo borfommt.

©an$ gleich. 3d) flurmte nach $aufe.

3d) fd)loß unge|Ktm ben gelben $ajten auf, unb — oben#

auf ruhte, über einem muß über# unb burd)einanberliegenben

SÖrtefhaufen, baS $ierlid)e 0d)retben. 3ch erbrach eS fofort.

X)ie Keine reijenbe ?)olin mit ben langen fdjwarjen gled)*

ten ftanb mir mit einemmal lebhaft bor 2fugen. 2lber nun?

5Öeibergefd)id)ten, SiebeSfpiel in btefer 3*it?

3d) fd)rieb ihr hafttg mieber, baß ich augenblicftid) mit fo

ganj abfd)eultd)en SÖtbermdrtigfeiten $u fdmpfen hdtte, baß

ich auf ein 2Bieberfehcn borlduftg berichten mußte. SBor#

Idufig! 9Öeld)eS 2Bort in einem CiebeSbrief!

3ln ein weiterem Offnen ber SÖriefe im gelben haften

bad)te id) an biefem 2lbenb nid)t mehr.

3lm anbern borgen erfd)icn blbfcltd) 0tajta bei mir, liebe#

gluhenb, fd)lud) 3enb. 0te wolle mir helfen, mir abnehmen,

wam fte fbnne. 2öortn benn mein Ungldcf begehe?
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Siebe unb 0d)ulben! Unvereinbar. Unb bcd) faß am
felben $ag 0tajia neben mir, afä id) ©rief für ©rief

öffnete. ÜBefdjer 2Öaf)nfutn, bie$ nid)t gleich bei jebem

angefommenen getan gu haben. ©ei vielen mar jefct fdjon

bie 2lntmort gu fpdt.

0tajia faß neben mir, trojtete mid), ermutigte mid), blieb

bei mir, empfing bie ©fdubiger, bie oft au$ fernen ©egen*

ben famen, fd)rieb fär mid) 2lntmorten, furg: mar mein

guter Engel.

Daä half mir aber nid)t bruber meg. Steine 0ad)e mürbe

mit jeber 0tunbe unhaltbarer. 3ebeö klingeln an ber $auö*

tur erfdjrecfte mid). 3d) fonnte fein ©elb mehr befommen

fär bie tdglid)en 2fuägaben, unb jeben 3fugenblicf mar etma$

gu begabten: bie ©erid)t$foften, bie 0teuern, alte jene feinen

©etteleien fdr Vereine, Äongerte, bie immer bei mir, alä

gu ben „0pi§en" gel)6renb, ihren Anfang nahmen. 2td),

alle bie gahtreidjen, emigen Demütigungen. Der ©erid)t$*

vollgieher befud)te mid) oft; mit alter 0d)onung; aber e$

mürbe bod) halb offenfunbig. 3hir mit dußerfier 2ttäh e ge*

lang e$ mir, bie ^fdnbung noch ^inguf>aften* 3um Aber*

fluß hatte ich nod) Stöedjfef unterfd)rieben, um mid) gu

retten.

E$ ging nicht mehr. 3d) befd)loß, ein Enbe gu machen.

3d) moüte einen lebten SBerfud) bei meinem alten greunb

9)aut magen, ber. Verheiratet, auf feiner SÖejTfcung am 9U) efo

lebte.

E$ mar nid)t leicht für mid), gemijfermaßen mir nichts

bir nid)t^ abgureifen. 3d) mürbe beobachtet. 2fber e$ ge*

fang mir. 3d) hatte einen viergef)ntdgigen Urlaub genom*

men.

SD?ein greunb empfing mid) fül)l. fe * nun nich* mehr

ber Vermalter feinet 33erm6gen$ für ftd) allein; er habe für

feine grau unb für feine Äinber gu forgen. 3d) erhielt nichts

außer guten Ermahnungen.

Sftun befd)foß id), mir ben $ob gu geben. 2ber id) moHte

auf „anftdnbige SBeife" jterben. 3n SBadjarad) blieb id),
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mietete mir einen $af)n unb fnf)r in ben ÜU)ein bfaauS, um
in ber prddjtigen 0ommernacht — ein $Öab gu nehmen-

0djon fchrnamm id) unb fchrnamm unb fdjmamm; baS SSoot

mit meinen Äleibern mar tdngft meinen 3Cugen entfdjmun*

ben. Unb id) mürbe nid)t rnube; unb baS mollte id) bod)

gerabe . . ^Ibfclid) ^dtte id) nid)t meit bon mir einen

Sftadjen fdjnetl ^eranrubern unb gleich barauf einen galt in

ben 0trom, ©epldtfd)er, J^tlferufe. 2Hle $raft fam mie*

ber in mich: ein Sttenfd) in ©efabr. 3d) fdjrnamnt auf

bie 0telte gu, paefte einen, ber im Unter|Tnfen begriffen mar,

unb brachte if>n mit Dieter 2ttuf)e anS Ufer.

2fm anbern borgen faß id) bem bon mir ©eretteten in

feinem im ^otel gegenüber unb erfuhr eine mun*
berbare ©efd)id)te: T)er etma finfgigjdbrige ©ngldnber, ben

idj aufS Srocfene gebracht fjatte, mar ber britte 0ol)n eines

JjergogS. Grr ergdi>Ite mir, baß er m id) feit gmei Sagen

beobachtet ba&e; er fjdtte halb bemerft, baß ich bie 2Cbftd)t

gehabt habe, mir baS Leben gu nehmen. Unb gur feßen

Öbergeugung mdre ihm baS gemorben, als ich mich Ö^jtem

2lbenb fpdt in ben Äal)n fefcte; er fei mir nachgefahren, bei

einer ungefärbten Söemegung dber SSorb gefallen, u. f. m.

Sch fei fein Lebensretter, er fei mir btS gum ©rabe

berpfltdjtet . . . £>b er mir (unb er ergdhlte baS fo ruhig

mie eine gleichgültige Söetterbemerfung) mit ©etb auShel*

fen fonne; ich h^tte mohl 0chulben unb hdtte beSmegen bie

Grrbe berlaffen molten . . .

Sch mar guerjl fpradjloS. 2lber er br&cfte mir fo innig

bie 4?anb, gab mir fo beglich Su mijfen, baß er Überfluß

an ©elb höbe unb baß eS ihm ein großes SBergndgen machen

mürbe, mir gu baß ich einfehlug. 3d) ergdhlte ihm

bon meiner jahrelangen Dual.

2lm anbern Sage hatte ich in $6tn, mohin er mit mir ge*

fahren mar, bie 0umme, um meine fdmtlichen 0d)ulben be*

gablen gu fbnnen.

3d) behielt meine btenjlltdje 0teHung in bem flehten pol*

ntfdjen 0tdbtä)en mdbrenb ber nddjjten gmei 3ahre, in benen
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mid) mein englifdjer gfreunb mit namhaften Summen untere

fiufcte. Da — e$ Hingt romanhaft — |tarb ber Grngldnber

unb ^tntcrließ mir fein großeä SBermdgen, fobaß id) fofort

meinen £bfd)ieb nehmen unb in eine große 0tabt $iel)en

fonnte. Unb nun, als id) ©elb batte: mie leid)t mar eS,

burd)$ £eben ju fommen, ju rechnen, einjuteilen.

Stur menigeS habe id) nod) fyutgitjufftgen: 93on $6ln fuhr

id) barnalS nad) ^ofen. 3d) mollte 0ta|la, bie mit i!>rex

oermitmeten Butter aufammenrnobnte, heiraten. Dies liebe

©efdjdpf. 2Cber als id) il)r JjauS erreicht f>atte, fanb id)

fte im offenen 0arge. 3n i^re bunflen #aare batte ftd)

ein Äranj bon meißen Stofen fo fefyr berliebt, baß er fldj

unldSbar in fte berflodjten. 0tajta mar beim füttern ber

0d)mdne in einem tyavittid) bon einem biefer tudifdjen

$iere gefdjlagen morben. Der Iin!e 2frm mar gebrochen.

Stad) bret Sagen trat eine JJeqlbfymung I)ingu, unb baS

Junge SDtdbdjen berfdjieb.

Der @ngldnber, ber mir fo gütig geholfen, ber mir fein

Vermögen oermadjt batte, fd)rieb mir in einem ©riefe, ber

mir nad) feinem Sobe gefanbt morben mar, baß er burdj

Umftdnbe, bie er !)ier ntd)t mieberjugeben brauche, in dx*

fabrung gebracht ^abe, mie tief id) in 0d)ulben gemefen fei

Gfr f)abe mid) berfotgt, in ©adjarad) beftimmt gemerft, baß

id) mir baS £eben l)abe nehmen mollen. dx, ein auSgegetd)*

neter 0d)mimmer, f>abe fld) nur als ein (Jrtrinfenber ge*

ftellt, um ©elegenfjeit $u befommen, mir burd) meine JJtlfe

$u b^fen* ©n menig 0pleen mar allmetl babei — aber

einerlei, er batte mid) gerettet auS ebener Sttenfdjenliebe.

* * *

Damit enbete SDtepenborffS SÖeridjt. 3d) nahm fein SÖe*

gteitfd)reiben noch einmal in bie JJanb unb laS eS. Der
0d)luß lautete:

. . „Daß id) 3bnWr lieber greunb, meinen gelben didjen*

fallen oermadje, bat barin feinen ©runb, baß er mir lieb

unb mert gemefen ift. (5r ftanb ftetS oor mir im 3imm**
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nur Erinnerung unb Ermahnung, nid)t$ auf bie lange ©anf
$u fdjieben, ma$ fdjnell abgemacht merben fann; unb öor

allem ©riefe, fo halb mie möglich nach i^rer 2lnfunft gu

offnen.

2öenn aud) mei(frn$ burd) eigene ©d)ulb meine erjten

©elboerlegenheiten entftanben maren, immerhin habe id) fte

gebüßt burd) bie jahrelangen furchtbaren Ädmpfe.

3d) erinnere mich beutlid), mie hart ©te bamalä in 2öie3*

haben urteilten, ohne $u ahnen, mit toeldjer äbermenfcfj*

liehen 2lnftrengung (ich S*abe iener J?auptmann gemehrt

hatte.

©emiß, leichtjinnig unb immer mieber leichtjinnig gemachte

©djulben (Tnb ein Verbrechen, menn feine 2lu$jicht borhan*

ben ift, (Te $u beefen. Unb bennoch — bie emigen Dualen,

bie Demütigungen: eä (Tnb taufenbfdltig teuflifdje ©trafen.

Sebeä ^auöturflingelgerdufch ijt ein ?)ofaunenjtoß auä ber

$6lle.

Unb fd)ließlich: Der irnrnermdhrenbe ©chulbengebanfe, mit

bem man umhergeht, ber einen nie berldßt, tätet alleä Eble

in un$, nidjtä mehr rührt unb berdhrt un$. 2Öir merben

falt, unbemegt gegen frembeä £eib. 2öir jtnb nur mit ber

einen Arbeit befd)dftigt, bie betten abgujtreifen, bie un$

fdjmerer unb fchmerer $u ©oben giehen mit jebern Sag, bte

jte un$ enblich in$ ©rab gezogen haben."
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SDaö Sfyepaar Quitif.

£a$ (J^epaar Äarl Heinrich unb ?uife Henriette Ouint

hatte bie golbene 45od)gett fdjon hinter fld). 0ie Ratten

fld>, fa|l auf ben Sag gleichaltrig, bor Aber f&nfgig 3af)ren

»erheiratet in einer hefjifchen 0tabt. gajl unmittelbar nach

ber ^ochgett ging $arl Heinrich nach bem 0Aben unb brachte

nach gn>ei Saijren feiner jungen grau ein hubfcf)e$ Vermögen

nach «£au$. darauf gegen fle gleich in eine norbfjannbberfche

0tabt, bie fo nahe bei ber @lbe lag, baß man jte, menig|ten$

bom Kirchturm au$, fehen fonnte. £ie ndchlle 0tabt mar

Marburg, mof)in man gu guß in anberthalb bi$ gmei ©tun**

ben gehen fonnte.

2öo $arl Heinrich Ouint in ben gmei Jahren gemefen ijl,

hat niemanb erfahren. @r ergdhlte ftetä, baß er in ber SArfei

gearbeitet habe alä 0d)neiber, unb gmar in einer Sttilitdr#

JJanbmerf$|ldtte. 2ödbrenb feiner 2lbmefenheit mar ber ruf*

jtfch^turfifche $rieg gemefen.

2fber feiner glaubte ihm recht feine Tluäfagen; unb fo

mußten $arl Heinrich unb feine Ehefrau allein, mo ba$

©elb h^gefommen mar.

0ie mahnten am (5nbe ihreä 0tdbtd)en$ in einem für (ich

jtehenben $duächen. 0ie mohnten gang allein. #arl

Heinrich betrieb fein 0<hneiberbanbmerf gur »ollen 3ufrie*

benheit ber Crinmohner. £)ie Eheleute, baä mußte bie

gange 0tabt, maren außergembhnlich geigtg. Unb burch

ihren ©eig famen fie mit ber 3*it immer mehr ab bon ihren

SDHtbemohnern, fobaß (Te gulefct mit feinem mehr berfehrten,

gumaf ber SDlann fein ©efchdft gang aufgehoben ober mentg*

jlenö nur gum 0chein aufrechterhalten hatte* 9lur gumeilen

flopfte abenbä, menn$ gang bunfel gemorben mar, ber ober

jener an bie JJau$tAr. &ann mürbe inmenbig rafch auf#

gemacht, unb ber ©afl trat ein. @r fanb bann alleä fo, al$

menn ber 0chneiber eben bon feinem Sifd) aufgefprungen

fei. X)ie grau hatte ein offene^ ©efangbud) bor fleh unb

fah, Aber bie SÖrille meg, bem Tlnfbmmling entgegen.
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„0ie wijfen, we$f)al& td) fomnte. 3d) fann rnid) ittcfjt

mehr galten unb muß jefct gweitaufenb Wlaxt I)aben, ober e$

geh* fd)tef."

„3a/
1

antwortete ber 0d)netber, „baä tfl leicht gefagt:

3wettaufenb Sttarf f)aben. 2lbex wie tfl baä gu machen? 0ie

wijfen, wie fümmerlid) id) mir mein ©elb berbient habe unb

berbiene. Unb nun, weil td) alt bin, fann id). nur ab unb

gu meinem JJanbwerf nad)gef)n. 2Öo foll id) benn ba ba$ ©elb

herfriegen? 2Ba$ fomten 0te mir für 0id)erheit bieten?"

Der 2lngefommene machte ihm nun, fo gut e$ ging, bfe

0id)erf)eit flar.

Der 0d)neiber, ber genau bie SBerhdltniffe aller Bewohner

ber fleinen 0tabt fannte, antwortete: „SJla ja, id) will e$ tun;

aber id) fann nid)t anberö, id) muß btergtg *Progent haben" * . .

„Da$ fann id) nid)t geben!" rief ber SÖittfleller mit ©nt#

fefcen. „Da$ ftnb ja ad)t!)unbert SDlarf im 3af)r!" Unb
er fprang bom 0tubl auf.

„3lun ja, wenn 0ie ba$ ©elb auf etn gangeä 3af)r haben

wollen, ©ut, machen wtr$ auf etn SBierteljafjr. Unb 0ie

gafjlen mir bann gweifjunbert Sttarf."

9lun gab eä etn langet <£in unb £er, bt$ enblid) ber

0d)netber berfprad), ihm morgen bie gweitaufenb SOlarf au$

Hamburg gu holen*

23on folgern ©tnfommen lebten fte. ©r war ein 2Öud)erer.

3lur auf bie hodjfle 0td)erl)ett lief) er. Unb immer wußte er

e$ gu machen, baß er wegen feiner ungeheuren 3infen nid)t

mit ben ©ertcf)ten tn 3ufammenfloß fam. gretlid), au$

Hamburg mußte er jebeämal bon feinem ©elbe holen. Dort

hatte er fein ©elb auf hier berfdjtebenen SÖanfen flehen.

2lu$ bem ©runbe, baß er, wenn eine ber SÖanfen fallit gehen

follte, immer bann nod) bie anberen h^tte. 0eit 3af)rgel)nten

lag fein ©elb auf ben SÖanfen in Hamburg. Unb ba er

bie 3infen fletä flehen ließ, fo waren fle 3in$ auf 3in$ ge#

fliegen. 0etn Vermögen belief fid) jefct auf etwa fünfmal#

hunberttaufenb SDlarf. Dabon wußten nur ber 0d)neiber

Quint unb feine grau. 0onfl ahnte fein Sttenfcf) etwa*
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babon, toenngletd) im ©tdbtdjen ein unbeftimmteä ©erdest

ging, baß er fehr retd) fei.

2lber tote lebten aud) bie SÖetben: $ftid)t$, nid)t$ ginnten

fte fld). 9htr ber ©onntag faf) ein ©tücf gleifch im $opfe.

Sliemalä berreiften fle, niemals gingen fle in $I)eater ober

Äongert. SÖei 2öohltdtigfeitSfammlungen gaben fle immer

nur einen geringen Beitrag; unb mo fle fonnten, brädten

(Te fid) and) um biefen.

Sttußte er auf feine SSanfen, fo ging er gu guß nad) $ar*

bürg unb fuhr bon bort vierter Älaffe nad) Hamburg. Stoti

trodene ©emmeln hatte er mit, bie er im ©ommer unter*

meg$ in ben ©traßen unb auf öffentlichen 9Md£en oergehrte,

im Söinter auf bem $Baf)nf)of.

©onntagä mären QutntS in ber Äirdje. Da$ hielten fle

fdr notmenbig, teils megen ihrer „emigen ©eltgfeit", teils

um bie Serbinbung mit ber ©tabt nicht gu berlteren. 3mmer
lag auch baS ©efangbud) auf bem großen ©d)neibertifd).

Unb menn einer, bei nod) nicht gefd)loffener $au$tür, ein*

trat, h^rte er gleich ein ©epldrr bon brinnen. DaS mar

bann grau Quint, bie fofort gum ©efangbud) gegriffen unb

angefangen hatte, laut barauS gu lefen.

2lber eine unenblid)e greube hatten (Te jeben ©onntag

2lbenb. @S fam Äeiner mehr herein, mochte er nod) fo fef)r

flopfen. Dann hatten fte bie Quittungen unb dhnltd)e ?)a*

piere bon ben 93an!en bor (Id) h'nÖelegt, unb nun bered)*

neten fte unb bergemifferten fld) über ihr SBermdgen. DaS
bartlofe, peinlich jeben $ag raflerte, natürlich bon ihm felbfl

raflerte ©eflcfjt, baS mte gum ?)rebiger einer ©efte gehörte,

mit nad) h^ten faHenben meißen paaren, Iddjelte. Die

flrengen, fdjarfen 3üge ebneten fld). Unb mit fanfter $anb
flreidjelte er alle bie fd)6nen GrmpfangSbefd)einigungen.

2fud) grau Quint Idchelte. Unb bie betben 2flten befprad)en,

maS fte alles haben fönnten: eine große, ftattliche 93tlla,

mit Äutfdjer unb SBagen unb Dienerfdjaft. Daß fle reifen

fdnnten, mol)in fle mollten. Unb maS ihnen fonfl bie 9)f)au*

tafle, bie nur an biefen ©onntagabenben erfd)ien, eingab.
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Dod) fie Iddjelten nur, (tecften forgfam alle Rapiere in ben

großen eifernen Mafien unb berwaf)rten tyn in ber tfommobc

im 0d)lafgintmer.

* * *

Daä (5^epaar Ouint hatte nur einen einzigen SBerwanbten:

ba$ $tnb eüteä beworbenen Q3ruber$ ber grau. Dtefer

SBerwanbte ^ieß grtfc 2öebberpfal)ll. ©r lebte in bemfelben

0tdbtcf)en tote fein £>nfel unb tt>ar $ifd)lergefeHe. ©in

guter, jtitter, fleißiger Sttenfd), ber fein ^anbwerf berftanb.

2Cber er war auch etwaä fchwerfdlligen ©ei(te$. Sftun, (leben*

unbgwangig Jahre alt, wollte er enbltd) Sttetfter werben. Da$
ging jefct grabe gut, wett fein 5D?ei(ter geftorben war unb

er bon ber SOBitwe ba$ ©efdjdft für biertaufenb 2ttarf über*

neunten fonnte. 2Cud) l>atte er (td) ju(t mit einem tüchtigen

Dien(tmdbd)en berlobt. 0o traf benn alleä für ihn gufarn*

men, um feinen eigenen 4Jerb gu grünben unb feinen eigenen

9öeg $u fielen. 3tber f)ier kaperte e$: e$ fehlte burd)au$

an ©elb. 0owof)l er wie feine Söraut Ratten feinen Pfennig

bon Jjaufe; unb ba$ bißchen, ba$ fte (td) erübrigt Ratten,

genügte nid)t, um felbftdnbig gu werben. Da gebaute grifc

2Öebberpfaf)U feiner SSerwanbten. 0etn SDnfel Ouint würbe

U)m jebenfall$ bte biertaufenb 2ttarf leihen. Dtefer ©ebanfe

fefcte (td) fe(t bei if)m. 3toar fannte er, wie jeber in ber

0tabt, ben fabelhaften ©etg feiner SBerwanbten. ©r tjattt

aud) beö()alb feinen SBerfefjr mit ihnen. Dod) bieämal, fo

glaubte er (td)er, würben bie berwanbtfd)aftüd)en SÖanbe e$

machen, baß ihm fein Dnfel ba$ ©elb gdbe. Sttetn ©ott,

er wollte e$ ja nid)t gefdjenft haben; fchon nach einigen

Jahren würbe er e$, big baf)tn gut bergtnft, gurücfgeben

fonnen. ©r überlegte einige $age, wann er ben ©ang tun

wollte, unb befdjloß, ben nddjften 0onnabenb 2lbenb bagu

feine 0onntag$fleiber angugiehen.

Diefer 0onnabenb war ein wunberboller Sföaitag. Die

SÖudjfinfen waren außer (Ich bor greube. Die 0tare gingen

fd)nett, mit ntcfenben Ädpfen, über bie 2ötefen, um nach
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ßÖurmern gu fudjen. Unb bte Sftad)ttgallen fangen Sag unb

Sftad)t.

grifc ßöebberpfabß f>atte ftd) mit feiner $5raut aHe$ Aber*

legt, ma$ er fpredjen wollte bei feinem löefud). Unb bte

beiben guten $D?enfd)en waren boller Hoffnung, baß e$ glAcfen

werbe. 3e ndfjer ber 2lbenb aber foxantam, je mef)r gog

e$ ftd) in grtfc SBebberpfabllä 0eele gufammen. ©r ^atte

feine SBerwanbten, bie tfjn bei feinem festen 93efud) un*

freunbltd) bebanbelt Ratten, lange nid)t gefeben. 3^re Ädlte

barnalä fdjnArte ibm ba$ $erg gufammen. 2(ber er backte,

wenn er if)nen alle$ Har auäetnanberfefcen wArbe, bann

wdrä mbgltd), j[a gewiß, baß fie ü)m Reifen mürben* Unb
mit biefen guten ©ebanfen Hopfte er abenbä, beim Stonfel*

werben, an bie SAr Ouintä an*

2)te SAr öffnete ftd), unb 4Jerr Ouint fab mit SBerwmtbe*

rung feinen Neffen bor ftd) fteben.

„Sftun, wa$ gibtö fo fpdt nod)?" 20?it biefen ÜÖorten ge*

leitete er il)n üt$ 3^nter, wo feine grau faß, bor ftd) ba$

©efangbud), au$ bem fte eben, wte grtfc ßÖebberpfabll l)drte,

angefangen f>atte, laut gu lefen, al$ er in bie JJauätur trat.

2lud) fte betrad)tete tyren Neffen berwunbert, über bie SÖrille

weg. Unb e$ flog etn ©lief au$ tfjrem £uge nad) bem tf>reö

©atten.

„9htn fag mal, wie g e!)t$ bir benn", fing ber Sitte an.

„£)u ^aft bid) ja mit einem braben Sttdbdjen bertobt."

„£a$ i)ab id) eud) bod) angegeigt", antwortete ber Sfteffe.

„3awoll, jawoll, ba$ b^ft bu un$ angegeigt, unb mir bau*

fen bir and) bafAr. $at beine SÖraut ein bißchen ©elb?

£enn fonft gebtä bod) ntd)t."

„Sftetn, ©elb b<U fo ebenfo wenig wie id), unb be$f)alb

fomme id) gu eud), um —

"

„JJalt, wa$ meinft bu?"

„Um eud) gu bitten, mir auf einige 3abre etwaä borgu*

ftreefen."

„Um be$ JJtmmetä willen, wo benfft bu bin* Weißt

bod) wte alle Slnbent, baß meine grau unb id) lein ©elb
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ijaben. Daß bi$d)en, baß mir unß in aß bcr 3«* erübrigt

fjaben, liegt auf ber ©auf in Hamburg. Unb babon fünneit

mir nidjtß entbehren; baß brauchen mir fclbfl, menn mir nun
enblid) mal fo meit (Tnb, baß id) mir ntdjtß rnefyr berbieneit

fann. Du l)a(t ja aud) burcfyauß feine 0td)eri)eit, mein lieber

Sri*."

„Daß miß id) euch nun mal aßeß außeinanberfefcen. (Sine

0id)erl)eit !)abe id) nidjt. Daß, maß id) bejlfce, (Tnb etma

fed)ß!)unbert SCRarf erfparte ©etber. tÄber bamit fann id)

nid)tß anfangen. Um gu heiraten unb um bie SÖerfftatt

bon ber 2öitme gu faufen, braud) id) biertaufenb 2Earf."

„SBiertaufenb Sttarf? Sttenfdjenfinb, btft'bu benn berrüeft?

3Öo foß id) benn baß ©elb' fyerfriegen? 0o biel fyaben

mir ja faum auf ber $Öanf in Hamburg, Sftein, baran iß

nidjt gu benfen."

grifc 2Öebberpfaf)ß fdjmteg einen 2Tugenblicf unb fa!) bor

(Id) f)in, bann fagte er ruf)ig: „2Öenn t!)r mir auf hier 3af)re

bie biertaufenb Sttarf Ieif)t, fo geb id) eß eud), mit 3infen,

in jlebem 3ai)r gurücf mit taufenb Sföarf."

„Sflein, lieber gxifc/ 9*f)t ntd)t, baß fann id) nidjt

machen. Unb baß mußt unb baß mtrjl bu and) felbft einfefjen

nad) bem, maß id) bir eben über meine $Bermogenßberf)dlt*

ntffe gefagt fyabe."

2Cber grifc 2Öebberpfaf)ß fa!) mieber bor (Td) f)in unb fprad)

bann meiter: „0ef)t bod) mal, il)r Ietf)t, baß meiß ja bie

gange 0tabt, euer ©elb an alle, bie eud) barum bitten unb

bie 0id)erf)eit geben. Sntmer f>abt ü)r euer ©elb mit 3in*

fen gurüdbefom —

"

„2Öaß mein(l bu ba?" ermiberte, ein menig Meid) ge*

morben, JJerr Dutnt. „2Bie meinft bu baß? 3Tun ja, bann

miß id) bir mal etmaß fagen: 2iße, bie 0id)erf)eit Ijaben, be*

fommen ©elb bon mir. Du fannfl feine 0icf)erf)eit bieten,

unb bu befommjl nidjtß!"
SD?it grifc $Öebberpfaf)ß fd)ien etmaß borgugefjen. (Sr blieb

nod) einen 2Tugenbltcf (Tfcen, bann erfyob er (Id) unb ging, ofjne

£ebmol)l gu fagen, fjinauß.
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Die beiben 3flten fafjen il)m mit weiten Tlugen nad); unb

(te biteben aud) (Ifcen unb fprad)en fein 2öort, biä grt$

2ÖebberpfafylI and ber JJauätär oerfdjwunben war. Dann
faßte 4Jerr Ouint: „Der fommt nid)t wieber." Unb betbe

lachten Ijdmifd) fjinter il)m l)er.

grifc 2öebberpfaf)H ging nid)t in bie 0tabt gurüd; er ging

fjtnauä. (Scfjroerfdllig unb alä wenn er fdrperlid) gefd)Iagen

wdre. 0o bufelte er fcor ftd) l)in.

din anberer al$ er fydtte (Id) gufammengenontmen unb fjdtte

ftd) gefügt: Sinn, ba werb id) mir felbft Reifen. ©in $tfd),

ein 0d)ranf, ein Q3ett, eine Äontmobe ftnb fdjnell gemadjt.

Unb bie 2Öttwe Idßt e$ mid) abarbeiten. 2fIfo rafd) ge#

fjeiratet. Tllleä wirb geljen.

Tiber fo badjte er nid)t. ©r fonnte e$ nid)t faffen, baß

il)m eben ein abfd)Idgiger 93efd)eib geworben war. ©r ging

in bie Stadjt hinein. Unb je weiter er wanbeite, um fo mefjr

umbunfelte e$ tf)n. Die gange fjerrlic^e 0ommentad)t, alle

bie Sladjtigallen, bie non allen 0eiten fdjlugen — er f)6rte

(te nid)t.

0o war er immer weiter gegangen, biä er am Staube

etne$ Keinen ©ef)6lge$ anlangte. «£ter ging er gu einem üöei*

benbaum. Dann nal)m er fein großem Safdjentucf), fnotete e$

feft unb legte e$ über einen bequemen 31(1. Dann legte er

(Id) f)tnetn unb fjdngte ftd) auf.

* * *

Tim anbern borgen warb ber $ob ffrtfc 2ßebberpfaf)ll$

gleich befannt; aud) Outntä Porten e$. 0te fjatten ©lud
gehabt: deiner fjattc gefefjen, baß er gu feinen SSerwanbten

gegangen war. ©twa nad) einem SBterteljafyr, alä ba$ ©e#

rtd)t alleö in Drbnung gefunben fjatte, erbten (te fogar nod)

bie I)interlaffenen paar f)unbert Sflarf tfjreä Sleffen.

TIIImdi)lid) würben (te dlter unb dlter — unb geigiger unb

geigt'ger. Stod) immer fonnte Ouint nad) Hamburg fahren

auf feine iöanfen. 9Iod) immer ging e$, baß er mit gwei

0emmeln in Hamburg burd)fam. Tiber bie TId)tgiger räd*
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ten itdfjer unb ttdf)cr. Unb gemad) fing ed an, mit ben bei*

ben alten Leuten $u kapern.

Der unertrÄgltd)fle ©ebanfe mürbe ihnen immer mcf)r ber,

baß anbre ?eute if)r ©elb, if)r fdjbned, if)r munberfdjoned

©elb in bie 4Jdnbe befommen follten. ©rben Ratten fie ntd)t;

alfo mußte ed ber 0taat fein, ber ed einjog. 0^ein, bann

lieber irgenbeine 2öof)ltätigfeitdanftalt. Und) bad mar ihnen

ein greulicher ©ebanfe.

0te überlegten hin unb her. Da, etned 2fbenbd, fie hatten

noch fein 2td)t angefteeft, ald ber Sftobembermtnb bie lebten

©Idtter braußen an bie genjter marf, fagte plofclid) ber 2llte:

f/0o machen mird, höre mich, unb erfdjrid nicht, unb fall

mir nicht in bie Ütebe. 5Ötr betbe finb an ber ©renje an*

gefommen, baß mir und gegenfettig nidjt mehr helfen fonnen.

SGBer meiß, halb mirb etnd bon und franf, unb bann muffen

mir enblich Sßetftanb ind JJaud nehmen. Ober auch, einer

bon und ftirbt. $3leibft bu nad), fo müßteft bu nicht, mie

bu ohne frembe 2D?enfd)en mit bem ©elbe audfommen folljt;

ich meine, mie bu ed mit ben Sßanfen machen fonntejt. Denn
bu allein bermod)teft nicht mehr nad) Hamburg $u fahren,

um bie 0ad)e in Orbnung $u halten. 3e£t ftnb mir nod)

beibe obenauf. Da benf id) benn fo: 3n ber 5Öod)e gmifchen

SGBeihnad)t unb Neujahr hol id) mir an einem Sage bad ge*

famte ©elb hierher. Ober Idßt ed ftd) nid)t an einem Sage

bemerfftelligen, fo nef)m ich mehrere Sage ba$u. JJaben mir

all unfer ©elb, ed muß anndhernb eine tyalht Million

2ftarf fein, hier bei und, fo erfreuen mir und nod) gmet,

brei Sage baran, unb gehen bann, id) meiß fdjon eine 0tclle,

unb bergraben ed hier guß unter bie ©rbe. 2Öenn mtr

junteffehren, berbrennen mtr alle Quittungen, legen und $ur

9htf)e unb fd)ließen bie Ofenflappe. Dann jutb mir am
anbern borgen tot."

©d mar bdfltg bunfel gemorben. Dad Ehepaar Quint

fah ftd) nicht mehr. Unb aud ber Dunfelbett flang bie

0timme bon grau Quint: „0o moHen mir ed machen."
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£)ann fjolte (te bie £ampe. Unb ftc faßen nod) bte in bie

fpdte 9Tad)t auf, um alle$ genau gu befpredjen.

58eü)nad)ten mar halb ba. Unb in ber 2Öod)e gmtfdjen

2öeihnad)t unb Sfteujahr fuhr ber 211te nad) Hamburg, um
fein ©elb abguf)olen. 2lber bte hier Söanfen, auf benen ba$

©elb (tanb, maren, ohne mit einer SDtfene tl)r @r(taunen funb*

gugeben, nid)t tmftanbe, ba$ ©elb gletd) abguliefent. (5$

bauerte mehrere $age, bte e$ gegeben, bte enblid) ba$ gange

©elb, e$ maren 491 783 Sftarf 32 Pfennige, in Outnte

$dnben mar. darüber mar e$ SD?itte be$ 3anuar$ ge*

morben.

37un faßen (Te beibe an ber einen ©eite be$ gdngltd) ab*

gebecften großen ©d)neibertifd)e$ unb gdfjlten mit fdjmmtgeln*

ben ©ejtcbtern ihre „(Selber". 2Me $dren maren berfdjloffen.

2lm brttten $age, abenbä ad)t Uhr, machten (Te (Td), bid)t

eingehällt, auf ben $Öeg. (5r trug einen langen ©paten

unter feinem TKocf. (5$ mar ein falter, feuchter 3anuartag,

$albmonb. ©ie begegneten feinem 9ttenfd)en. 3Tad) einer

falben ©tunbe bogen (Te ab bom 3öege. ©ie maren an*

gelangt. Sftadjbem (Te (Td) umgefef)en unb gehorcht hatten,

fing ber Tflte an gu graben. Oie @rbe mar nid)t gefroren,

aße$ ging gut. 211$ er bie hier $uß binauägemorfen hatte,

legte er ba$ forgfam in Rapier eingemicfelte (Selb hinein

unb marf ba$ Sod) mieber gu, ebnete bie ©teile, brucfte ben

©raäboben mieber barauf, unb — begraben lag e$. ©ie

gingen, (Te hatte ihn eingehaft, ate menn nid)t$ gefchehen

fei, (Tumm mieber gurucf. 3« «£aufe angefommen, berbrann*

ten (Te erft alle ihre Ouittungen unb legten (Td) bann, nad)*

bem #err Ouint bie Ofenflappe abgebreht hatte, gu Söett.

211$ am gmetten Sage ba$ Jjau$ nicht geöffnet mürbe,

ließ e$ ber S5ärgermei(ter aufbred)en. ©ie fanben bie beiben

Elften in ihren 55etten tot.
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©er alte '2Badr>tmeifhr

t»om ©ragonerregiment 2tntfpad>*25apreuff>.

E$ f)at ftd) in ben Sauren ber Befreiungäfrtege $ugetragen.

Rieht in ber ©d)lad)t an ber dtafcbad), bei Setpgig ober

Üöaterloo ober in irgenb einem anberen großen Treffen,

©onbern bei einer größeren Refognofjterung, wie (te juweiten

bon ben Oberfelbf)erren, bon ben Oberbefehlshabern einer

3(rmee auSgeführt wirb, entweber nur in Begleitung bon

wenigen ©eneralftabSoffijieren unb Tlbfutanten ober mit ein

ober gwei Regimentern Reiterei.

* * *

Oie ©ommerfonne befcheint ein etnfameä 45du$d)en mit#

ten auf ber $aibe. @S i|t frühmorgens. Sor ber $ür ber

4Jütte fT^t in einem alten lebernen Sehnftuhl ein ©reiö. Er
trdgt bie Uniform beS früheren OragonerregimentS 2lnSpad)#

Bapreutf). lind) baS 3öpfd)en fehlt nicf)t.

Er ift gang allein. Ob bie anbern Bewohner beS $duS#

djenS geflogen, ob (Te weggeführt jinb unb wohin, ift gleich#

giltig. Oer ©reis ifl gang allein.

3u weiter gerne flingtS wie fchwadjeS Oomtern eines

©ewitterS. Ober ftnb eS ©efd)u^fc^ldge? Balb ^6rt eS

auf. 3n ber Suft gittert unb flimmert unb glüht eS. 3fuf

ber «Oaibe ift eS (tili wie immer. Eine 2erd)e (leigt in bie

Süfte unb frof)Iocft it>r Sieb. Oer eigentümliche Ouft ber

^aibefrduter unb ber wenigen Blumen beS flehten, arm#

feltgen ©artend ift gu fpüren. Eine flehte Eibechfe fdjillert

unb fdjtcßt pfeitfchneH borbei. ES ift ein etngtgeS Bienen#

gefumme.

Oem mitten fchehten Erinnerungen gu fommen. SDZtt

gwangig Sauren gog er in ben 3roetten 6d)lejtfd)en dtrieg

als Oragoner im Regiment 2n$pad)#Babreutf). Oann machte

er biete ©chtad)ten mit: bei djohenfrtebeberg, bei ?)rag, bei

Roßbach, bei 2eutf)en. Oie 2lugen beS alten ©olbaten

bilden . * . Bet Senken, wo er bie feinbüche ©tanbarte
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rtafjnt. 2)er Äönig ritt an ttjn l)cran: „28ie ljeißt <5r?" —
„©teinmann, SDtajeftdt." — ,,©d)6ne $at, null 3f)n btlot)*

nen, @r ift 2öad)tmeifter."

$Öet 3<>ntborf, Bei Siegnifc, bei $orgau. 9)?it 3i^en bei

Morgan! Serbammt! 4Jier reißt eine ©efdjdfcfuget bem

9G3ad)tmeifter ben linfen guß meg. SDtit bem ©olbatenfein

ift$ oorbei für immer . . . £)er Snoalibe trdumt toetter:

SBon ber !)übfd)en SD?iiUer^tod>ter, bie if)m treu geblieben

ift; non feinen Äinbern, non Kummer unb fernerer $aged*

arbeit, non ©I&cf unb Siebe unb grteben. (5r toeiß nidjt

mefjr, tt>ie lange ba$ I)er ift; er tneiß nidjt mefyr, toie alt

er ift.

3umetlen jtefjt er auf unb Rumpelt mit feinem ©teigfuß

burd) bie offen ftefjenbe $ür in$ 4?au$, too auf bem #erb

ein geuerdjen lebt, ba$ ifjrn feine farge Sttittagöfuppe fertig

mad)t. .

£>ann Rumpelt er mieber nad) feinem ?el)nftuf)I braußen.

<5$ ift halb 12 Ufjr. £ie unenblicfye ©title unb (Jinfamfeit

ber 4Jatbe bauert fort. 9tid)t$ ift gu fefjen, nidjtä ift gu f)6ren.

9tur ein eingige$ QMenengefuntme tbnt überall al$ eingigeä

©erdufd).

3un>eilen nieft er auf Minuten ein. 2öenn er ern>ad)t,

f)dlt er bie JJanb über bie 2tugen unb befdjattet fte gegen

bie ©onne. £)ie pralte ©onne tut if)m fonfl nid)t$; er finbet

fte bcfyaglid) n>arm.

©ei einem feiner ®dnge in$ J&auä tjat er ftd) feine Uni*

form, bie Uniform be$ £)ragonerregtment$ 2tn$pad)*SÖa9*

reutf), angegogen. £>ie f>at er fld) burd) fein langet Seben

aufbcroatjrt. Unb fo ftfct er nun in feinem Sefjnftufjl. 2)en

^Jallafd) f)at er fld) umgegurtet. £)a$ gefunbe $Öetn trügt ben

ijofjen ©tiefet mit ©porn. £)en dtrdcfftotf I)dtt er in ber

Sinfen.

3mmer nod) biefetbe ©title unb @infamfeit. 9tur ein ein#

gigeä SMenengefumme auf ber gangen roetten Jjaibe. ©onft

ift nidjtä gu tjiren. 3fm Jjorigont flimmert bie djifce. £odj

n>a$ ift ba$? 2tu$ biefer flimmernben $i$e am «Oorigont
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(6(1 (Ich ein fdjwarger ?)unrt, Idfen (Id) fdjwarge fünfte. $öalb

ift$ beutltd) unb erfennbar: guerft ein eingelner fetter, bann

ein Heiner $rupp Leiter hinter ihm, nnb bann, fo fdjeint

e$, ein gangeä Reiterregiment. 2fUe^ fommt langfant ndher,

grab auf$ $du$chen gu. Roch immer reitet ber ©ine allein

twran. Dann fprengen pldfclich gn>et Offiziere bor. 3m
©alopp jagen fle an bie J^utte l)eran. Unb galten hier mit

einem Rucf if>re 9>ferbe an. ©inen 3ugenblicf ijt$, al$ wenn

ffe etwa* nicht begreifen fdnnen. Dann reben (le mit lebhaf-

ten ©ebdrben unb mit lebhafterer 3unge auf ben Sitten ein.

©te fprecfjen Srangdjlfd). Der beruht fein 2Öort, waä (l

e

fd)wa£en. ©r bleibt (lumm in feinem ©effel ft^en. Run
machen fie plofclich $ef)rt unb prefdjen wie 3«bianer, bie

•eine wichtige ©ntbeefung gemacht hnfren, guruef. Der eine

t>on ihnen h&H frei bem einzelnen Reiter an unb lüftet bie

J'opfbebecfmtg unb melbet. Dann fommt, immer ber ein*

gelne Reiter aßein boran, bie gange Äabalfabe an$ ßau$
•geritten. 3(1 e$ ba$ menfehgeworbene ©d)icffal, ber ba born*

weg reitet? ©$ i(t Rapoleon, ba$ ©ente! ©r ift fo be*

Heibet, wie wir ihn afle au$ bem ©ilbe bon JJorace SBernet

fennen. Die eifernen 3^9e jtnb erftarrt; wie au$ geuer*

maffen, au$ fläfjtgen geuermaffen erftarrteä ©ifen. ©eine

Singen fehen groß unb tief auf ben alten ßBachtmeifler. din

wenig Bewegung: ber Äaifer fuchtelt mit ber furgen Reit*

peitfehe herum. ©r Idßt fie am «£alfe feinet ©c&immelä auf

unb ab gleiten, al$ wenn er fliegen öon feinem ?>ferbe

fcheuchen wiß. Dann ruft er einen Ramen. Sluä feinen

©eneralen fprengt ein grauhaariger gu ihm. ©r gibt ihm einen

93efef)l. Der fpringt bom *Pferbe unb, e$ am 3ngel füf)*

renb, geht gurn ÜÖadhtmeifter. Unb fragt ihn au$ in feinem

elfdfjtfchen Deutfeh. Die beiben berftdnbigen (Ich. Der ©c*

neral melbet bem Äaifer. Unb ber $atfer fleigt ab. Unb

mit ihm fleigt ab fein gangeä ©efolge, unb hinter biefem

fleigt ab ba$ gange Äürafjlerregiment ©raf Latour. Unb

ber Äaifer, ben 3^9*1 feinem IRametufen hinwerfenb, geht

gu bem eilten, ©r brdngt ihn, ber (Ich erheben wiß, in ben
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Sehnßufß gurud. Der $atfer winft wieber bem ©eneral,

ber elfdfßfd)e$ SDeutfd) fprid)t. Unb unterf)dlt ßd) nun auf

btefe 2öeife mit bcm 2Öad)tmeißer be$ £)ragonerregiment$

^näpad^SSapreuth' Stterfwurbig: er Idßt ü)n nicht auö*

fragen nad) Sanb unb Seuten, nad) bem, wa$ er bon $rup*

penbewegungen in ben testen Sagen etwa gefe^en hat, ober

nad) dfjnltdjen ^Dingen. 2lber er muß tf)nt bom alten grifc

ergd^len, £)e$ $atfer$ 2fugen liegen groß unb ßarr auf

ben 3Ä9*n be$ fribericianifd)en 0olbaten. 0etne 3uge

erhellen, erweitern ßd). @r fummt bor ßd) I)in bie ttalienifdje

Überfefcmtg be$ 0d)illerfd)en Reiterliebeä: „Andiam, andiam

a cavallo.” Unb wenn er bie$ bor ßd) ^inßngt, atmet feine

gange Umgebung auf. £)er $atfer iß bann „in guter

Saune".

211$ 0d)leier unb 2lufpaßpoßen borgefdßdte Leiter ga*

loppieren gurud: baß fetnbltdje Äabalterie, wof)l in 0tdrfe

etneö Regiments, in 0icf)t !ommt. Napoleon fummt weiter:

„Andiam, andiam a cavallo ” unb beßeigt rul)ig feinen

0d)tmmel, nad)bem er bem 2llten freunblid) bie £anb 9**

geben f)at. £)er Äaifer unb fein ©efolge lehren langfam,

„pomabig" gurud. 2(uf einen Söinl be$ ÄaiferS eilt ©raf
Satour, ber Äommanbeur be$ begleitenben $urafßerregt*

mentS, gu if)m. (5r gibt if)m einen SÖefef)i: ben $Öefef)t, gront

gu machen unb bem feinblid)en Reiterregiment entgegen*

gugehen. Grr felbß reitet mit feinem ©efolge, als lummere

if)n bie gange ÜÖelt nicf)t, ruhig, im 0d)ritt gurud. 2)a

floßt ein dußerß pl)antaßifd) gelleibeter ©eneral auS bem

©efolge auf ben Äatfer unb fdjeint ihm faß flehentlich eine

SÖitte borgutragen. &er Äatfer gewährt ße Iddjelnb unb

fummt weiter: „Andiam, andiam a cavallo.” @S war 9ttu*

rat, ber $6ntg bon Reapel, ber 0d)wager beS ÄatferS, baS

Reitergenie, ber bie SM'tte borgetragen @r jagt bem $u*

rafßerregiment nach, unterwegs ben Irummen Surlenfäbel

giehenb. 0ein gud)S iß mit Sigerbeden belegt. SRurat trdgt

eine polnifche @gapla, mit einer langen Reiherfeber bran,

bie burch einen großen diamanten gehalten wirb. 0ein
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hellblauer Dolman leuchtet in ber ©onne. Run ift er

beim ©rafen Latour, ber weit bor feinem Regiment reitet,

unb gieljt mit bem ÄdraffTerregiment bem feinblichen Leiter*

regiment entgegen.

Dieä feinblidje Reiterregiment ift baä gtoette preußifdje

Ädrafjterregiment, entftanben auä bem frä^eren Dragoner*

regiment 2ln$pach*Babreuth. Unb aucf) biefem Regiment

reitet roeit boran ber Dberfl unb Äommanbeur ©raf Barfuß.

2lber auch neben bem ©rafen Barfuß reitet einer, ein alter

©eneral mit langen ©amafchen unb einer großen, fleifen

gelbmufce mit einem rteftgen Sttdfcenfchirm. ©$ ift ber alte

Blücher, ber Sttarfchall 58ormdrt$, ber SSater Blücher. 2fud)

er hat, mit einem Reiterregiment al$ Begleitung, eine Re*

Ignorierung borgenommen.

Die beiben Regimenter ndhern fleh- ganfaren. Unb fie

praffeln ineinanber. De ol Blücher freuet ben ©dbel mit

bem Ädnig bon Reapel. Unb bie beiben Dberjten unb Regi*

mentäfommanbeure hauen fleh h erunt n>ie „nichts ©ut$".

Die grangofen merben geworfen, bie Preußen (Tnb ©ieger.

2111 e$, geinb unb greunb, rafi borbei am $du$chen. Der
alte 2Öachtmei(ter fleht aufrecht, ©r ftu&t (ich mit ber Sin*

fen auf ben Sehnjhthl. Die Rechte hat ben 9)allafcf) ge*

Sogen.

©he bie ©onne untergeht, fommen bie preußifchen $d*

rafjtere guruef. Bläser Idßt halten unb fpringt, jugenbüd)

mie ein 2fd)tgehnjdhriger, bom $)ferbe. ©r eilt auf ben 2llten

gu. 3hm tft bie Uniform bon ben Dragonern 2fn$pach*Bap*

reutf) noch befannt au$ be$ großen griebrichä 3eiten. Unb
er umarmt unb fußt ben alten 2öad)tmei(ter in feiner fofi*

liehen, umtnberftehfichen 2frt. Dann Idßt er bie Trompeter

ben ^ohenfriebeberger blafen unb reitet mit bem Regiment

gurdef. Die ©onne jtnft. Smmer fehtodefjer Hingen bie $bne

beö 4Johenfriebeberger$. Die ©onne ifl gefunfen. ©ie gab

ihre lebten ©trahlen bem hochgefchtoungenen entbldßten tyaU

lafch be$ 2llten. ©r bricht gufammen. ©r ifl geflorben unter

ben Äldngen beä #ohenfriebeberger$.
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2Tm anbern borgen reitet ein f)of)er Dffigier, nur begleitet

bon einem 2lbfutanten, am *£du$d)en borbei. „Äteift, fel>en

@te, tt>a$ (T$t ober fjoeft ba?" £er 2lbjutant fpringt au$

bem 0attel unb gef)t brauf M.
3n einem alten lebernen ©roßbaterjtufjl liegt gufammen*

gefallen eine ©retfengeftalt in ber Uniform be$ SRcgimeniä

2Cn$pad)*$Sai)reutf). 2)er $dnig t(l ndfyer gefommen:

„2)a$ i|t ja bie Uniform be$ früheren £>ragonerregimentö

£n$pad)*93ai)reutf)l Unb geflern f>at fic^ l)ter ba$ Regiment

neue Sorbeern gepflürft. ©in alter 3)?ann; gu griebridje be$

©roßen 3*it ÜÖad)tmet|ber. dotieren! SSielleidjt SBerwanbte

* . »Ul Reifen . . . mief) erinnern."
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